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Die Annahme, Intelligenz sei zu großen Teilen
 enetisch bedingt, beruht auf einem Fehlschluss.
g
Würden die Umweltbedingungen verbessert, würden sich auch
die Leistungen der Schüler*innen erhöhen. Christof Kuhbandner
zeigt auf, wie Studien falsch interpretiert wurden und erklärt,
warum das so gefährlich ist.
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RECHT & TARIF In der heutigen Auslegung des Streikrechts
sieht der Rechtsanwalt Benedikt Hopmann einen Knebel für das
freiheitliche Handeln der abhängig Beschäftigten. Er plädiert für
den politischen Streik, auch um die umweltpolitischen Ziele von
Fridays for Future durchzusetzen. Dafür sei aber zunächst ein
Rechtsbruch nötig.
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Zweites Halbjahr 2019

LEUTE

Louisa Hanoune ist eine algerische Oppositionsführerin, Mitgründerin wie Generalsekretärin der algerischen Arbeiter*innenpartei und Unterstützerin der Proteste gegen die algerische Regierung. Durch ein algerisches Militärgericht wurde Hanoune
im Mai in Untersuchungshaft genommen.
Was ihr vorgeworfen wird, wurde nicht
mitgeteilt. Die GEW BERLIN ruft in einem
breiten Bündnis das Bundesaußenministerium dazu auf, alle diplomatischen Mittel
einzusetzen, um Louisa Hanoune wieder
zur Freiheit zu verhelfen. Menschen, die
sich sozial und politisch einsetzen, einzusperren und ihr Leben zu bedrohen ist ein
Verstoß gegen das Menschenrecht und
immer auch ein Angriff auf alle Menschen.

Sharan Burrow hat sich zum Ziel gesetzt,
mit der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) der Vereinten Nationen einen
neuen Gesellschaftsvertrag über globale
Arbeits- und Sozialstandards auszuhandeln. Konkret fordert Generalsekretärin
Burrow: Rechte für alle Arbeitnehmer*innen und zwar unabhängig von ihren Beschäftigungsvereinbarungen, Mindestlöhne, von denen die Menschen in Würde leben können und mehr Selbstkontrolle der
Beschäftigten über ihre Arbeitszeit.

Regina Kittler ist zur stellvertretenden
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Fraktionsvorsitzenden der Linken gewählt
worden. Die Bildungspolitikerin rückt in
den Fraktionsvorstand, dem auch Carsten
Schatz und die Jugendpolitikerin Katrin
Seidel angehören. Im Amt als Vorsitzende
bestätigt wurden Carola Bluhm und Udo
Wolf. Wir gratulieren allen Gewählten und
freuen uns auf gute Zusammenarbeit!

Anja Schillhaneck hat nach fast 13 Jahren
ihr Mandat als Abgeordnete der Grünen
niedergelegt. »Aus rein persönlichen
Gründen – die Luft ist ein Stück weit
raus«, wie sie erklärte. »Endlich mal eine
Politikerin, die sich nicht an ihren Posten
krallt«, kommentierte die B.Z. Schillhaneck
prägte über Jahre die Arbeit der Berliner
Grünen: als Fraktionsvizin, Finanz- und
Wissenschaftsexpertin und Vizepräsiden
tin im Abgeordnetenhaus. Als S
 tudentin
war sie auch schon bei der GEW BERLIN
beschäftigt. Wir wünschen Anja alles,
alles Gute für den nächsten Lebensabschnitt! 
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Es muss weiter
gerungen werden
Bund und Länder haben im »Zukunftsvertrag«
Geld zur Finanzierung der Hochschulen
bereitgestellt. Müsste bei den Berliner
Hochschulen der Jubel nicht groß sein?

Martina Regulin, Leiterin des Vorstandsbereichs Hochschulen und Lehrer*innenbildung

D

er neue Zukunftsvertrag ist eine Fort
führung der Mittel des alten Hoch
schulpaktes. Diese wurden zum Aufbau
zusätzlicher Studienplätze bereitgestellt.
Die Hochschulen erhöhten mit den Gel
dern von Bund und Ländern ihre Ausbil
dungskapazitäten und stärkten die aka
demische Bildung insgesamt. Die Mittel
sind heute wichtiger denn je, denn inzwi
schen gibt es viel mehr Abiturient*innen
als früher. Und genau die gut ausgebilde
ten Menschen werden gebraucht.
Leider fließt das Geld nach wie vor nur
nach bestimmten Indikatoren, erst an das
Land und dann an die Hochschulen. Maß
geblich ist die Anzahl der Studienanfän
ger*innen, der Absolvent*innen und der
Abschlüsse in Regelstudienzeit.
In Berlin sehen die Hochschulverträge
(2018-2022) eine Erhöhung der Studien
plätze vor, die für alle Hochschulen sehr
ambitioniert ist. Aber auch in Berlin wer
den die oben genannten Indikatoren für
die Ausschüttung der Mittel als Maßstab
angesetzt. Das Problem dabei ist, dass sich
die Hochschulen eben nicht auf die Aus
zahlung des gesamten Geldes verlassen
können, da dies nur vorbehaltlich der Er
reichung der Indikatoren geschieht. Das
bedeutet, dass zwar die Finanzierung
durch den Bund theoretisch gesichert ist,
aber dass um die Frage, wie viel davon
tatsächlich bei den Hochschulen ankommt,
erneut in den Hochschulverträgen gerun
gen werden muss. Die Indikatoren bergen
für die einzelnen Hochschulen verschie

dene Herausforderungen. Da ist die Freie
Universität mit den kleinen Fächern, die
im Bachelor und im Master nicht ausge
lastet sind, genauso gestraft wie die Tech
nische Universität, die natürlich nicht
alle Studienplätzen in allen technischen/
naturwissenschaftlichen Fächern immer
vollständig vergeben kann. »Beliebte« Stu
dienfächer müssen daher freie Studien
platzkapazitäten ausgleichen und werden
»überbucht«. Hier wird es immer schwie
riger, die Lehr-Qualität in überfüllten Se
minaren zu halten und dabei am besten
noch vielen Absolvent*innen in der Re
gelstudienzeit einen Abschluss zu ermög
lichen. Eine auf Dauer gestellte Unterstüt
zung der Lehre in diesen Studienfächern
wäre dringend notwendig.

B

erlin hat zweifelsohne gut verhan
delt und bekommt einen ordentli
chen Anteil am Geld des Zukunftsver
trags. Diese Stärkung der Hochschulen
war aber ohnehin überfällig, denn die
Unis sind in ihrer Grundausstattung
ganz unten angekommen. Das sieht man
etwa an den Toiletten, aber eben auch an
der leidigen Diskussion zur nicht tarif
konformen Beschäftigung der Studieren
den in der Administration und in den
Bibliotheken oder an der ausufernden
Zahl befristeter Arbeitsverträge in For
schung und Lehre.
Die GEW BERLIN wird auf die Lösung
dieser Probleme drängen – auch im Forum
»Gute Arbeit an den Hochschulen«, das vom
Senat eingerichtet wurde. Denn durch
den Zukunftsvertrag gibt es zwar neues
Geld, doch wie sinnvoll dieses eingesetzt
wird, ist noch nicht entschieden. 
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vorgestellt, mit dem Schulgemeinschaf
ten frühzeitig bei der Schulplanung ein
bezogen werden sollen. 20.000 bis
35.000 Euro dürfen pro Schule dafür aus
gegeben werden. Das Partizipationskon
zept wird zunächst an drei Modellschu
len erprobt. Beantragt werden kann das
Geld später beim Bezirk. Dort, wo noch
keine Schulgemeinschaft besteht, kann
der Bezirkselternausschuss aktiv werden.
Neu ist auch, dass Schulgemeinschaften
bei Wettbewerbsverfahren ein*e Vertre
ter*in in die Wettbewerbsjury entsenden
können.

■■ Stellenkappung im Ganztag

unverantwortlich

Erst vor 25 Jahren ließ ein Gesetz den sogenannten Schwulenparagraphen endgültig aus dem
Strafgesetzbuch verschwinden. Bis dahin wurden gleichgeschlechtliche Beziehungen kriminalisiert. Gegen diese Ungerechtigkeit kämpften vor allem Kollegen der AG Schwule Lehrer, die im
Frühjahr ihr 40-jähriges Bestehen feierten. Auf dem Jubiläumsfestakt entschuldigte sich Mark
Rackles, damaliger Staatssekretär für Bildung, im Namen des Berliner Senats förmlich für die
»rechtswidrige Abstrafung eines schwulen Lehrers« im Jahr 1974. Gleichzeitig richtete er die
Entschuldigung auch an die vielen anderen LSBTI*-Lehrkräfte, »die in den letzten Jahrzehnten
durch institutionelle Strukturen diskriminiert worden sind.« 40 Jahre AG Schwule Lehrer war
auch der Anlass für eine Sonderschau im Schwulen Museum, von der dieses Foto stammt. Auf
dem Foto u.a. der GEW-Vorsitzende Tom Erdmann (2.v.r.) und Detlef Mücke von der AG SchwuFOTO: GEW
le Lehrer (2.v.l.)
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■■ Saraya Gomis hört auf

■■ Schulbauprogramm stockt

Die Antidiskriminierungsbeauftrage der
Senatsbildungsverwaltung, Saraya Gomis,
wird sich nicht erneut für die Position
bewerben, wenn ihre Stelle am 1. Januar
2020 ausläuft. Sie sei sehr unglücklich,
diesen Schritt gehen zu müssen, aber sehe
keine Alternative, sagte Gomis gegenüber
der taz. »Die Bildungsverwaltung hat sie
nicht ausreichend unterstützt«, kritisier
te Edwin Greve vom Migrationsrat, der
mit Gomis regelmäßig zusammengearbei
tet hat. Der Antidiskriminierungsbeauf
tragten fehlten die Befugnisse, um an
Schulen auch gegen deren Willen arbeiten
zu können. Die GEW BERLIN bedauert die
Entscheidung von Gomis ausdrücklich
und dankte ihr für die hervorragende Ar
beit. Gomis hat seit ihrem Antritt 2017
die Antidiskriminierungsarbeit und die
Qualifizierung von Lehrkräften und
Schulleitungen deutlich vorangebracht.

Das Schulbauprogramm kommt nicht in
Gang. Die Bezirke haben im vergangenen
Jahr lediglich die Hälfte der bereit ge
stellten Mittel abgerufen. Das geht aus
einem Bericht der Taskforce Schulbau
hervor. Dem Bericht zufolge hatte die Bil
dungsverwaltung insgesamt 106 Millio
nen Euro für den Schulbau bereitgestellt,
die Bezirke haben bislang jedoch nur
54,5 Millionen Euro abgerufen, das ent
spricht gerade einmal 51,4 Prozent. Im
Vorjahr sind immerhin noch 70 Prozent
der Mittel abgeflossen. Als Gründe nann
ten die Studienautor*innen vor allem Ka
pazitätsgrenzen bei den Behörden und
den ausführenden Betrieben.

KURZ & BÜNDIG



■■ Mitreden bei der Schulgestaltung
Bildungssenatorin Sandra Scheeres hat
Anfang Juni einen Partizipationsleitfaden

Die GEW BERLIN kritisiert die von der Se
natsbildungsverwaltung geplante Kap
pung von über 300 Stellen im Bereich der
sozialpädagogischen Fachkräfte im kom
menden Doppelhaushalt 2020/21. »Die
Schulen sind personell schon jetzt über
lastet. Sie blicken mit großer Sorge auf die
entfallende Bedarfsprüfung für die Ganz
tagsbetreuung der Jahrgänge 1 und 2 und
die Einführung des kostenfreien Mittag
essens – denn diese werden einen steigen
den Bedarf nach sich ziehen. Und was
macht die Senatsbildungsverwaltung? Oh
ne Not kürzt sie hunderte Stellen«, kritisier
te die Vorsitzende der GEW BERLIN, Doreen
Siebernik. Zwar geht auch die Senatsver
waltung von steigenden Bedarfen aus – ge
genüber dem Abgeordnetenhaus sprach
sie von über 230 Vollzeitstellen – in die
Dienstkräfteanmeldung floss diese Kalkula
tion jedoch nicht ein. Aus Sicht der GEW
BERLIN ist das ein riesiger Fehler und belegt
einmal mehr die fehlende Weitsicht der
Senatsverwaltung.

■■ Mehr als 1.100 Unterschriften für

eine nachhaltige Zukunft

Mit einer gemeinsamen Stellungnahme
fordern bundesweit mehr als 1.100 Per
sonen aus dem Bereich Erziehung und
Bildung von der Bundesregierung mehr
Anstrengungen im Bereich Klimaschutz.
Sie solidarisieren sich damit mit der Fridays
for Future-Bewegung und den Wissen
schaftler*innen von Scientists for Future.
Initiiert hat die Stellungnahme die Initia
tive Pädagogen for Future – eine Gruppe
von Lehrkräften, Erzieher*innen und So
zialpädagog*innen. »Wir können nicht
akzeptieren, dass von Seiten der Politik
auf dringende Appelle von Wissenschaft
und Zivilgesellschaft zu sofortigem Han
deln gegen Klimakrise und ökologische
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Krisen nicht ausreichend reagiert wird«,
so das Plädoyer der Initiator*innen.

■■ Übersicht zum Schulmittagessen

erstellt

Zum Schuljahr 2019/20 wird in Berlin
das kostenfreie Mittagessen für alle Schü
ler*innen der Klassen 1-6 eingeführt. Dies
wurde im April 2019 vom Berliner Abge
ordnetenhaus beschlossen. Diese grund
sätzlich zu begrüßende Maßnahme stellt
viele Berliner Schulen jetzt vor große Pro
bleme, denn es kommen mehrere zehn
tausend zusätzliche Mittagesser*innen
auf die Schulen zu (siehe oben). Um diese
Probleme transparent zu machen und
gleichzeitig Lösungswege anzubieten, hat
die GEW BERLIN eine Übersicht zur Situa
tion an den Schulen und zum Wissens
transfer rund um das Schulmittagessen
eingerichtet. Weitere Informationen gibt
es hier: www.gew-berlin.de/23292.php

■■ Wunschschule bleibt vielfach nur

ein Wunsch

Der große Platzmangel in den Berliner
Schulen macht sich dieses Jahr beson
ders bei den Grundschüler*innen be
merkbar, die einen Platz an einer weiter

führenden Schule gesucht haben: Rund
2.560 von ihnen ist es nicht gelungen, an
einer ihrer drei Wunschschulen unterzu
kommen, darunter knapp 1.900 allein an
Sekundarschulen, der Rest an Gymnasi
en. Der Anteil der betroffenen Siebtkläss
ler*innen ist damit von acht auf knapp
zehn Prozent gestiegen. Dies teilte die
Senatsverwaltung für Bildung Anfang Ju
ni mit. Die Zahl der Schüler*innen, die
sich nach einer Alternative umsehen
mussten, ist somit drastisch gestiegen:
Im Vorjahr waren es 1.955, 2017 waren
es 1.780 und 2014 sogar unter 1.000.

■■ GEW-Kalender sind da
Das Schuljahr neigt sich dem Ende zu
und damit steht auch das neue Schuljahr
schon vor der Tür. Bei den Planungen für
das neue Schuljahr helfen unsere GEW-
Kalender. Für unsere Mitglieder verschi
cken wir die Ringbucheinlagen für unseren
Berliner Schulkalender 2019/2020 und un
seren GEW-Wandkalender gern postalisch.
Auch der Berliner Lehrer*innenkalender
im praktischen A5-Format kann bei uns
erworben werden. Wenn ihr Bestellungen
aufgeben möchtet, dann meldet euch
über info@gew-berlin.de. Mehr Infos un
ter www.gew-berlin.de/kalender.php

ÜBRIGENS

G

ar nicht so lange Zeit nach den Sommerferien wird die Redaktion wie jedes Jahr auf Klausur fahren, um die Arbeit
des letzten Jahres zu evaluieren und das
kommende Jahr zu planen. Wir hoffen bis
zum 13. September auf viele Rückmeldungen und Anregungen dazu von euch an
bbz@gew-berlin.de.

E

s freut mich besonders, dass unsere
zwei neuen Redaktionsmitglieder Joshua und Mia mit von der Partie sind. Die
beiden Studierenden bringen sich schon
seit Beginn des Jahres engagiert bei uns
ein und haben dafür gesorgt, dass die Altersspanne der Redaktion nun von 26 –
76 Jahren reicht. Das finden wir super!

W

ie immer im Juli haltet ihr mit diesem Heft eine Doppelausgabe in
den Händen. Und ich hoffe, jede*r von
euch hat zumindest ein paar freie Tage,
um die Lektüre und den Sommer zu genießen. Das nächste Heft erscheint Anfang
September. Bis dahin, passt auf euch auf
CMdR
und lasst es euch gut gehen! 

VON MITGLIEDERN FÜR MITGLIEDER
Die Redaktion freut sich über Beiträge zu
vielfältigen Themen, von jedem
GEW-Mitglied. Also schreibt für die bbz!
Schickt eure Texte an bbz@gew-berlin.de
und bringt euch ein!

REDAKTIONSSCHLUSS –
IMMER MITTWOCH
September 2019: 31. Juli
Oktober 2019: 28. August
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Wie jedes Jahr wurden Schüler*innen des 9. und 10. Jahrgangs zur Berufsfindungsmesse
»You« eingeladen und viele Klassen nutzen den Tag für einen Ausflug. Zunächst klein am
Potsdamer Platz begonnen, hat sich die You inzwischen gemausert, allerdings weniger mit
realen Berufsinformationen als überwiegend mit Unterhaltung, Sport, Musik – und seit ein
paar Jahren auch mit der Bundeswehr, die diesmal mit martialischem Auftritt das Transparent der You eröffnete. Auch die AG Frieden der GEW BERLIN war mit Flyern der Deutschen
Friedensgesellschaft-Vereinigte Kriegsdienstgegner und Plakaten vertreten und »Bella Ciao«
tönte über den Dag-Hammerskjöld-Platz. Vielleicht könnten beteiligte Kolleg*innen bei der
You mal gegen die Beteiligung der Bundeswehr protestieren? Meldet euch bei ag-frieden@
gew-berlin.de 
Text: Lore Nareyek
JULI/AUGUST 2019 | bbz
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K ringen über’n Zaun!
wir sp

Die Öffnung des Kindergartens ist für alle Seiten ein Gewinn. Kinder und Fachkräfte gewinnen
vielfältige Erfahrungen und die Gesellschaft entdeckt an ihren Kindern wieder die Lust am Lernen
von Ludger Pesch
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FREIHEIT IN DER KINDHEIT
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In der UN-Kinderrechtskonvention ist in
den Artikeln 12 und 13 das Recht des Kindes
auf Äußerung und Berücksichtigung seiner
Meinung festgelegt. Im Berliner Bildungsprogramm für Kitas und Kindertagespflege
werden Pädagog*innen und Bezugspersonen von Kindern dazu angehalten, den
Jüngsten Raum und Respekt für ihre
eigenen Entdeckungen und Erklärungen zuzugestehen. Gleichzeitig ist ihnen das Gefühl
des sozialen Eingebundenseins und der
Sicherheit zu vermitteln. Für den Alltag
heißt das: Können Kinder ihre Wünsche
und Anliegen angstfrei äußern? Werden die
Interessen und Wünsche aller Kinder als
gleichberechtigt anerkannt? Werden alle
beachtet oder nur die, deren Vorstellungen
zu denen der Pädagog*innen gut passen?
Nach dem Grundsatz »Kein Kind ent
wickelt sich wie das andere« sollen
Kinder in der Entfaltung ihrer Persönlichkeit
ermuntert und ermutigt werden ihre Gefühle und Bedürfnisse zu äußern. Es wird
ihnen (Frei)raum und Zeit gegeben, Initiative
zu ergreifen, sich durchzusetzen, sich zurückzuziehen und andere zu begeistern.

FOTO: BERTOLT PRÄCHT
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s war erst mein zweiter Arbeitstag als Leiter eines
Kindergartens: Im Windfang kamen mir Katja und
Patrick entgegen, zwei etwa fünfjährige Kinder, die
das Haus verlassen wollten. »Wohin des Weges?«, frag
te ich sie überrascht. »Wir gehen zum Kiosk, um für
Ilona die Zeitung zu holen«, sagte mir eines.
Der in den letzten Jahren in vielen europäischen
Ländern erfolgte Ausbau der öffentlichen Kinderta
gesbetreuung ist mit guten Gründen umgesetzt wor
den. Es gibt dafür mindestens zwei Gründe: Bildungs
gerechtigkeit und arbeitsmarktpolitische Chancen
gleichheit für Familien mit Kindern. Nicht zu den
Gründen gehörten die Wünsche von Kindern. Ganz
drastisch drückt es Hans Rudolf Leu aus: Der Ausbau
der öffentlichen Kindertagesbetreuung »bedeutet im
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Kern eine zunehmende Institutionalisierung von Kind
heit. … Sie ist erforderlich, weil der Alltag von Erwach
senen so gestaltet ist, dass Kinder darin stören.« Die
Einrichtung eines Kindergartens bedeutet also die
Ausgrenzung der Kinder aus der Erwachsenenwelt,
darüber können gelegentliche Ausflüge – beispiels
weise zum Zeitung holen – nicht hinwegtäuschen.

Kinder müssen am Leben teilhaben
Fragen wir doch die Kinder! Die Erzieherin Regina
Delarber hat im Rahmen ihrer Weiterbildung zur
»Fachkraft für den Situationsansatz« genau das ge
tan und schreibt darüber. »Besonders die Aussage
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von Ruben hatte für uns große Aussagekraft: ›Wir
möchten gerne öfter über’n Zaun springen, Regina,
auch wenn du das nicht hören willst!‹« Zäune und
Mauern sind immer eine defensive Maßnahme. Der
geräuschlosen Wegorganisierung setzen Kinder ihre
Neugierde entgegen. Es ist deshalb in ihrem Interesse,
wenn wir dafür sorgen, dass sie am Leben in der Kom
mune teilhaben können, nicht als gelegentlich auf
tretende Exoten, sondern als partizipierende Mitbür
ger*innen.
Wenn sich der Kindergarten der Aufgabe stellt,
sich über einige Ausflüge hinaus zu öffnen, gerät er
in ein Feld von Widersprüchen und Spannungen, de
nen wir standhalten müssen.

In Spannung zum Kindbild als aktive Lerner*innen
stehen die Ansprüche der von uns geschaffenen In
stitutionen. Sie drängen auf Übersichtlichkeit, Grenz
ziehung, Berechenbarkeit. Wenn allein institutionelle
Gesichtspunkte das Leben bestimmen, greifen Kon
trolle und Bevormundung um sich. Vor allem ge
schlossene Einrichtungen tendieren zur Einschrän
kung des individuellen Freiraums. Abenteuer sind
innerhalb der Institution dann kaum noch möglich.
Traditionell ging es im Kindergarten um Fürsorge,
um Aufsicht und um Erziehungskompensation. Und
genau deshalb hat sich auch lange Zeit keine wirkli
che Professionalität des Erzieher*innenberufs aus
bilden können. Tatsächlich bereitete die Kindergar
tenausbildung lange Zeit auf Helfer*innentätigkeiten
sowohl im Kindergarten wie in der Familie vor. Aber
heute sind sich alle Fachleute darin einig, dass Kin
dertageseinrichtungen in Folge des gesellschaftli
chen Wandels einen enormen Bedeutungszuwachs
als Bildungseinrichtungen erleben.
Spielen und Lernen sind für Kinder synonyme Er
fahrungen. Wenn ein Kind sagt: »Heute habe ich nur
gespielt«, dann drückt es in der Regel keine Lange
weile aus, sondern markiert nur den Unterschied
zwischen einem intuitiven Lernen und einem funk
tions- und zweckorientiertem Lernen, wie es die Er
wachsenenwelt organisiert. Letzteres didaktisiert die
Situation, richtet Lernhäppchen an, kontrolliert die
Bedingungen und Ergebnisse. Mit einer Kindergrup
pe unterwegs sein, ist deshalb kein Spaziergang.
Kinder gehen nicht spazieren; wenn man sie lässt,
sieht man sie rennen, hüpfen, springen, rückwärts
laufen, balancieren, denn sie »wissen«, dass nichts
besser ist für ihre motorische und kognitive Ent
wicklung.

Ludger Pesch,
Direktor Pestalozzi-Fröbel-Haus
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Kindertageseinrichtungen im Wandel

Die Bilder entstanden im Rahmen des
Kunstprojektes »Meine Kindheit – Meine
Freiheiten« von Erst- bis Sechst-Klässler
*innen der Nürtingen Grundschule.
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Welche Möglichkeiten haben Kinder heute, sich frei zu
entfalten? Die Erzieherinnen Christiane Weißhoff und Kati
Nguimba vom Kitaträger Kindergarten City berichten von ihren
Erfahrungen
Das Interview führte Antje Jessa

Wie nehmt ihr Kindheit heute war?
Weißhoff: Jede Zeit hat ihre Besonderheiten und wenn man sich Kindheit in
Berlin heute anschaut, ist sie herausfordernd. Der Verkehr nimmt zu, alles wird
zugebaut und es gibt wenige Freiflächen für Kinder, in denen sie sich ohne Er
wachsene bewegen können. Deshalb müssen wir uns damit auseinandersetzen,
wie wir Kitas heute so gestalten können, dass Kinder möglichst viele Freiräume
bekommen und der Tag nicht komplett durchgeplant ist.
Nguimba: Kindheit ist nicht überall gleich. Ich arbeite im Wedding und wohne
in Pankow und laufe jeden Tag durch zwei unterschiedliche Welten. Ich komme
aus dem Wedding, wo sich die Kinder auf der Straße allein und frei bewegen,
Fahrrad fahren oder auf dem Spielplatz spielen. Genauso kenne ich es aus mei
ner Kindheit. Vielleicht sind auch mal Erwachsene da, aber nicht ständig. Dann
komme ich nach Pankow und sehe Kinder, die selten allein unterwegs sind. Die
Spielplätze sind voller Erwachsener und Fahrrad wird meist in Begleitung gefah
ren. Es ist ein komplett anderes Bild.
Hat sich Kindheit verändert, weil die Eltern
sich verändert haben?
Nguimba: Sicherlich. Ich glaube, meine
Eltern haben einfach gemacht, so wie es
kam. Heute gibt es so viele Ratgeber, nicht
nur in Buchform, sondern auch in den sozi
alen Medien. Viele Eltern vertrauen ihrer
eigenen Intuition nicht mehr. Dadurch ent
stehen für die Kinder auf der einen Seite mehr Einengungen, sich nicht mehr frei
im öffentlichen Raum bewegen zu dürfen und auf der anderen Seite viel mehr
Raum für ihre eigenen Bedürfnisse.
Weißhoff: Ein weiterer Aspekt ist die Zeit. Kinder leben im Jetzt. Was sie jetzt
haben, ist wichtig. Eltern, die darauf achten, dass ihre Kinder sehr gute Bildungs
chancen bekommen, verplanen die Zeit ihrer Kinder mit Angeboten, wie ein
Musikinstrument zu spielen, eine Sprache zu lernen oder frühzeitig zum Sport
verein zu gehen. Als Pädagogin besteht dann die Herausforderung darin, mit den
Eltern dieses Thema zu setzen und das offen anzusprechen. Kinder brauchen
Zeit, die sie selbst gestalten können.

»Kitas lassen Kindern oft zu
wenige Freiräume, was auch
daran liegt, dass die Eltern
Ergebnisse sehen wollen.«

Welche Rolle spielen die Pädagog*innen in der Kita?
Nguimba: Viele Kolleg*innen unterliegen einem Dilemma. Sie fragen sich: Was
soll ich machen? Ich soll Kinder partizipieren lassen, aber was heißt das? Bin ich
als Erzieher*innen überhaupt noch wichtig?
Weißhoff: Einige Kolleg*innen machen es sich selbst schwer. Sie holen oft eine
Planung heraus, die den Kindern wenige Freiräume lässt und dann gibt es Aus
einandersetzungen mit den Kindern. Zudem sehen sich viele Erzieher*innen mit
dem Wunsch der Eltern konfrontiert, Ergebnisse zu sehen. Das zieht sich durch
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alle Elternschaften, egal wo. Es stellt für viele Kol
leg*innen eine Herausforderung dar, den Eltern zu
vermitteln, was am Tag passiert ist und dass akzep
tiert wird, dass Kinder den Tag über »nur« spielen.
Nguimba: Es stellt sich die Frage, wie ich das Ler
nen im Spiel und die Prozesse, die das Kind gegan
gen ist, sichtbar mache. Das ist ein großes Thema.
Wir können diese Prozesse auf sehr lustvolle Art und
Weise sichtbar machen, aber das muss man lernen.
Da ist die Erzieher*innenausbildung sehr wichtig.
Seit der Einführung des Bildungsprogramms in Ber
lin sind jetzt 15 Jahre vergangen. Das ist nicht sehr
viel Zeit. Es ist wichtig, als Erzieher*in die Freiheit
zu haben, sich auszuprobieren. Ich kann als Erwach
sene*r nur Freiräume zur Selbstbestimmung zur
Verfügung stellen, wenn ich selber die Erfahrung
von Beteiligung gemacht habe und Verantwortung
übernehme. Das passiert heutzutage in vielen Kitas
immer noch zu wenig.
Welche Freiräume könnt ihr Kindern in der Kita ermöglichen, selbstbestimmt zu agieren?
Nguimba: Unbegrenzt alle, solange das Wohl der
Kinder nicht gefährdet ist! In meiner Kita, in der ich
jetzt seit einem Jahr als Leiterin tätig bin, ist es al
lerdings so, dass wir noch am Anfang stehen. Ich
glaube nicht, dass wir ein besonderer Fall sind, son
dern dass es in sehr vielen Kitas so ist. Wir diskutie
ren gerade intensiv, was wir Kindern zutrauen kön
nen. Ein wichtiger Anfang, denn wenn wir nicht die
Überzeugung haben, werden wir nicht in der Lage
sein, guten Gewissens Kindern Freiheiten zu geben.
Fällt dir ein Beispiel ein?
Nguimba: Ja, der Mittagsschlaf. Als ich ankam, war
es bereits so, dass alle Kinder ab vier Jahren nicht
mehr schlafen mussten. Im Sommer kam eine neue
Kollegin ins Team und Eltern kamen auf sie zu und
meinten, ihr Kind solle keinen Mittagsschlaf mehr
machen. Sie ging auf den Wunsch der Eltern ein. Die
alt eingesessenen Kolleg*innen waren darüber auf
geregt und beschwerten sich bei mir. Das könne sie
nicht machen, die Kinder müssten schlafen. Wir ha
ben es im Team thematisiert und es war ein toller
Prozess, weil wir dann gemeinsam entschieden ha
ben, nicht mehr alle Kinder hinzulegen und mehr
auf ihre Bedürfnisse einzugehen. In einer anderen
Abteilung ist es bereits so, dass die Kinder selbst
entscheiden, ob sie schlafen wollen. Was hier verges
sen wurde, war die Eltern mitzunehmen. Es ist keine
Entscheidung, die wir als Erzieher*innen alleine tref
fen können. Wir müssen sie immer in Zusammenar
beit mit den Eltern treffen und argumentieren.
Weißhoff: Ich schließe mich deiner Meinung an,
dass es wichtig ist, mit den Eltern zusammenzuar
beiten und das Kind selbst entscheiden zu lassen. Es
geht nicht, dass Erzieher*innen und Eltern stets be
stimmen, was Kinder machen dürfen. Es kommt dem
individuellen Bedürfnis der Kinder entgegen, wenn
sie tatsächlich entscheiden, beispielsweise wann sie
schlafen und wo. Es fängt in den Köpfen an und
bleibt ein langer Weg, bis sich etwas verändert. Da
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bei ist es wichtig, zurückzuschauen, wie die eigene
Kindheit war. Wenn ich persönlich zurückblicke, war
es bei mir der Schlafzwang, den ich in meiner Kind
heit als nicht so positiv in Erinnerung habe.
Die Freiheit der
Kinder hängt also von der Haltung der Erzieher*innen ab?
Nguimba: Es
hat viel damit
zu tun, wie ich
mich als Erzie
her*in sehe. Bin
ich die, die alles weiß und Entscheidungen für Kin
der trifft oder traue ich Kindern zu, selbst Entschei
dungen zu treffen. Ich kann ein aktuelles Ereignis
aus der Kita erzählen. Es ging darum, unseren Gar
ten neu zu gestalten. Die Kinder haben keine Ecke,
wo sie sich zurückziehen können. Als die Idee auf
kam, die Kinder in die Planung einzubeziehen, wehr
te eine Kollegin sofort ab: »Nee, unsere Kinder wis
sen doch nicht, wie ein schöner Garten ist. Das muss
ich ihnen erst zeigen.« Sie konnte sich nicht vorstel
len, dass sie die Kinder in ihrer Gruppe fragen könn
te und dass die eine Antwort darauf haben würden.

»Kinder brauchen Zeit, die sie selbst
gestalten können. Viele Eltern verplanen die Zeit ihrer Kinder. Das darf
die Kita nicht auch noch tun.«

Wie sehen Lernangebote aus, die ihr den Kindern
macht?
Nguimba: Wir brauchen heute keine Menschen
mehr, die einen bestimmten Kanon an Wissen haben
und diesen ihr gesamtes Berufsleben über abrufen.
Es geht immer darum, flexibel zu sein und zu wis
sen, wo kriegen wir Wissen her, wie können wir es
uns am schnellsten aneignen und mit
schon bekanntem Wissen verknüp
fen. Das können Kinder in der Kita
schon frühzeitig lernen, wenn sie
die Freiheit dazu haben und wir
ihnen nicht vorgeben, was und wie
sie zu lernen haben. Wir lassen sie
also keine »Auftragsarbeiten« an
fertigen, wie beispielsweise »Malt
eine Sonnenblume« und erst recht
nicht, indem wir nur die Farben
gelb, braun und grün auf den Tisch
legen und die Erzieherin zeigt, wie
sie in der Mitte den Kreis malt. Nein,
so läuft das heute nicht mehr. Es ist
wichtig, den Kindern Techniken zu
vermitteln und sie machen zu lassen
und das erfordert bei einigen Kol
leg*innen ein komplettes Umdenken.
Welche Bedingungen benötigt ihr in den
Kitas, um euch zu öffnen?
Weißhoff: Neben guten personellen Rahmenbedin
gungen ist es wichtig, Unterstützung und Zeit in
Form von Fortbildungen zur Verfügung zu stellen,
um die Vorgaben des Berliner Bildungsprogramms
umzusetzen.
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Nguimba: Zeit, um sich auszutauschen ist total
wichtig. Nachdem ich neu als Leiterin an die Kita ge
kommen bin, haben sich meine Kolleg*innen oft be
klagt, dass sie auf einmal so viel miteinander reden
müssen. Inzwischen merken wir aber, dass wir viel
zu wenig Zeit haben, um uns auszutauschen. Es gibt
eine Studie, die besagt, dass 25 Prozent der Arbeits
zeit mittelbare pädagogische Arbeit sein sollte. Kin
dergarten City legt drei Stunden in der Woche fest,
was vorbildlich und innovativ ist. Das ist die schöne
Theorie, doch was davon kannst du umsetzen?
Seht ihr einen Widerspruch darin, von Freiheit zu
sprechen, wenn Kinder ihre gesamte Kindheit in Bildungseinrichtungen verbringen?
Weißhoff: Egal wo Kinder aufwachsen, ob in der
Familie oder in einer Einrichtung, sagt ja noch nichts
darüber aus, ob sie sich frei entfalten können. Auch
in der Familie können Kinder vielleicht nicht die

Freiheiten ausleben, die sie gerne möchten, weil es
da bestimmte Vorgaben gibt. Für mich ist Kita eine
wichtige Bildungseinrichtung für Kinder, weil sie in
der Kindergemeinschaft aufwachsen und mit ihnen
viele Erfahrungen sammeln.
Nguimba: Ich bin da ganz deiner Meinung. Wir
dürfen nicht vergessen, dass es eine ganze Menge
Kinder gibt, die in Kitas die Chance erhalten, ein an
deres Angebot zu bekommen, als das, was sie zu
hause erfahren. Wenn Erzieher*innen und später
Lehrkräfte den Kindern zugewandt und an ihren
Bedürfnissen und Interessen interessiert sind, dann
ist gegen die Institution nichts zu sagen.

Antje Jessa, Lehrerin an der
Nürtingen Grundschule und
Mitglied der bbz-Redaktion

Das Berliner Abgeordnetenhaus hat Anfang Juni
mit den Stimmen von
SPD, Grünen, Linken sowie von CDU und FDP
das neue Jugendförderund Beteiligungsgesetz
beschlossen Mit dem Gesetz strukturiert Berlin
die Jugendarbeit mit all
ihren Angeboten neu
und verankert Mitbestimmungsrechte für
Kinder und Jugendliche.
In Folge der Gesetzesänderung sollen in den
kommenden vier Jahren
den Bezirken 25 Millionen Euro mehr für die Jugendarbeit zur Verfügung stehen.

Damit nicht alles zur
Schule wird
Der Bundestag diskutiert über die Verankerung von
Kinderrechten im Grundgesetz. Viele Herausforderungen
des Schulalltages könnten schon durch einen Blick aus der
Kinderperspektive gelöst werden

von Gökhan Akgün

M

ehr als die Hälfte der Kinder und Jugendlichen in Deutsch
land sehen ihr Recht auf Spiel, Erholung und Ruhe sowie
ihr Recht auf Privatsphäre und Respekt durch die Schule verletzt.
Ähnlich sieht es auch bei den Rechten auf Mitbestimmung,
Gleichbehandlung und freie Meinungsäußerung aus. Viele Kin
der und Jugendliche berichten, Gewalt in der Schule zu erle
ben. Das ist in der UN-Berichterstattung über die Umsetzung
der Kinderrechtskonvention in Deutschland dokumentiert.
Aus den UN-Daten geht hervor, dass über ein Drittel der Kin
der mit einer Behinderung ihre Rechte in der Schule als einge
schränkt ansehen. Ebenso wie gesunde Entwicklungsbedingun
gen und das Recht auf ein gewaltfreies Aufwachsen. Über ein
Viertel der Kinder und Jugendlichen bezweifeln, dass sie in der
Schule für das Leben lernen. 43 Prozent der Schüler*innen
leiden unter Stress und daraus resultierenden Folgen. Ein
Drittel der betroffenen Kinder klagt demnach über Beschwer
den wie Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Schlafproble
men und Panikattacken. Mit den Schuljahren nimmt der Stress
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zu. Gründe dafür sind unter anderem ein andauern
der hoher Leistungsdruck, schlechte Noten oder
Mobbing in den sozialen Medien.

Kinder brauchen Anwält*innen
Ein wesentlicher Fehler begleitet die Ganztagsschu
len und die Kitas schon seit Beginn. Beim Ausbau
standen nicht die Kinder und ihre Fähigkeiten, Be
dürfnisse und Ansprüche im Mittelpunkt. Kinder
wurden vielmehr als Garantie der Zukunftssicherung
betrachtet und somit instrumentalisiert. Die Haupt
argumente für den Ausbau waren, dass die Wirt
schaft, die Familie mit ihrer Vereinbarkeit von beruf
lichen Anforderungen und die Gesellschaft Ganz
tagsschulen bräuchten.
Die fehlende Kinderperspektive ist ein Fehler der
ersten Stunde, auf dessen Fundament weitere Ver
säumnisse stehen. Viele Probleme und Herausforde
rungen könnten doch genau durch diese Perspektive
gelöst werden. Es wird zum Beispiel nicht die Frage
gestellt, welcher Zusammenhang zwischen den
wachsenden Gewaltvorfällen und den schulischen
Rahmenbedingungen wie Klassenfrequenz, Raum
größe und Tagesstruktur besteht. Einrichtungen soll
ten unbedingt vom Kind aus gedacht werden und
nicht aus der Perspektive der Erwachsenen.
Neben der fehlenden Kinderperspektive kommt
hinzu, dass ein wesentlicher Bereich, nämlich die
»ergänzende Förderung und Betreuung« – sprich der
»Erzieher*innenbereich« – ziemlich vernachlässigt
und auf sich selbst gestellt wurde. Ich habe in einem
Vortrag die These gehört, dass alles, was die Schule
berührt, zur Schule wird. Genau das ist auch bei der
Eingliederung der Horte in die Schulen passiert. Bil
dung, Erziehung und Betreuung außerhalb des Un
terrichts haben wenig Bedeutung und finden auch
wenig Beachtung. Sehr viele Eltern, Lehrkräfte und
sogar Erzieher*innen selbst sind der Auffassung,
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dass Erzieher*innen für die Entlastung der Lehrkräf
te, für den Unterricht und die Unterrichtsergänzung
in den Schulen zuständig sind. Nach dem Unterricht
sollen die Schüler*innen lernen, nacharbeiten oder
sich auf den morgigen Schultag vorbereiten. Und
Erzieher*innen sollen sie dabei unterstützen. Die
koordinierenden Fachkräfte müssten mit mehr Ent
scheidungsbefugnissen ausgestattet werden. Denn
Kinder brauchen in der Schule Anwält*innen, die
sich für sie einsetzen und verhindern, dass alles zur
Schule wird. Es ist längst bekannt, dass Kinder am
meisten und nachhaltigsten informell und durch das
Spiel lernen. Es ist ihnen nicht mal bewusst, dass sie
dabei lernen und oftmals geht es beim Spiel darum,
Alltagsprobleme zu bewältigen. Die informellen
Lernsituationen müssen daher mehr Anerkennung
und Wertschätzung erhalten. Nicht zu vergessen,
dass lediglich drei Prozent der Leistungsdifferenzen
auf schulische Effekte zurückzuführen sind. Eine
wichtige Bedeutung hat daher das, was nach dem
Unterricht passiert. In halbformellen Bildungssitua
tionen können die Themen, Interessen und Bedürf
nisse der Kinder aufgegriffen und ihnen Angebote
dazu gemacht werden. Nachgesehen werden kann
hier im Berliner Bildungsprogramm für die offene
Ganztagsgrundschule.

Bildung als Selbstentfaltung
Bereits 1847/48 forderte die Arbeiter*innenbewe
gung: »Der Staat übernimmt den unentgeltlichen
Unterricht und, wo es nötig ist, die unentgeltliche
Erziehung der Jugend mit Berücksichtigung ihrer
Fähigkeiten.« Dieser Forderung lag das humanisti
sche Bild von Bildung zu Grunde, welches Bildung
auch als einen Selbstentfaltungsprozess versteht
und nicht als bloße Ansammlung von Informationen.
Übrigens existiert das Wort »Bildung« nur im Deut
schen. Wir verstehen »gebildet zu sein« als eine be
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Vielen Dank an
unsere Models
Tamo und Kirk für
die schönen Fotos.

stimmte Haltung und Verantwortung gegen
über sich, seinem Umfeld und der Umwelt.
Wir sollten nicht zulassen, dass durch inter
nationale Rankings, Kompetenzmodelle und
Konkurrenz zu anderen Bildungseinrichtun
gen an den Grundmauern unseres Bildungs
verständnisses gerüttelt wird. Leider wird
weiterhin in der öffentlichen Debatte das
deutsche Schulsystem mit den Systemen der
»PISA-Länder« auf den vorderen Plätzen ver
glichen. So wird allzu oft begeistert davon
berichtet, dass beispielsweise in Singapur
Schüler*innen mehr als neun Zeitstunden
in der Schule verbringen und im An
schluss noch »Hilfsschulen« besuchen.
Für mich ist das eine Horrorvorstellung!
Es ist fest in den Köpfen verankert,
dass mehr Schule und mehr Nachhilfe zu
einer besseren Bildungsbilanz der Schüler*innen
beitragen. Was für ein Irrtum, dem sich leider auch
die Berliner Bildungssenatorin Sandra Scheeres an
schließt, indem sie in der Qualitätsoffensive zusätz
liche Unterrichtsstunden für die Schüler*innen be
schließt. Als Folge davon werden bei der Ausstat
tung von Erzieher*innenstellen Kürzungen vorge
nommen. Zu ihrer Entscheidung haben sicherlich
die schlechten Ergebnisse der Berliner Schüler*innen
beigetragen. Doch warum Berlin sich an nationalen
und internationalen Rankings orientiert, ist mir un
klar. Finnische Kolleg*innen erzählten mir, dass sie

ziemlich erstaunt über die PISA-Ergebnisse waren.
Sie hatten das getan, was sie für richtig hielten. Die
finnischen Kolleg*innen stehen hinter ihrem Bil
dungskonzept und arbeiten mit dem Ziel, dieses mit
Leben zu füllen und nicht, um in Rankings gut abzu
schneiden.
Wir sollten uns zu unseren Bildungszielen bekennen
und die UN-Kinderrechtskonvention umsetzen. Das
Recht auf Ruhe, Freizeit und Spiel ist unantastbar!
Nicht zu vergessen ist, dass die Schule den Auftrag
hat, »alle wertvollen Anlagen der Schüler*innen zur
vollen Entfaltung zu bringen und ihnen ein Höchst
maß an Urteilskraft, gründlichem Wissen und Kön
nen zu vermitteln. Ziel muss die Heranbildung von
Persönlichkeiten sein, welche fähig sind, der Ideolo
gie des Nationalsozialismus und allen anderen zur
Gewaltherrschaft strebenden politischen Lehren ent
schieden entgegenzutreten sowie das staatliche und
gesellschaftliche Leben auf der Grundlage der Demo
kratie, des Friedens, der Freiheit, der Menschenwür
de, der Gleichstellung der Geschlechter und im Ein
klang mit Natur und Umwelt zu gestalten.«

Gökhan Akgün,
Fachgruppe Sozialarbeit
der GEW BERLIN
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In einer Jugendfreizeiteinrichtung erfahren Kinder und Jugendliche auf
vielfältige Art und Weise, Freiheiten zu erkennen und wahrzunehmen
von Tim Becker

E

s gibt verschiedene Möglichkeiten, das Thema
Freiheit in einer Jugendfreizeiteinrichtung (JFE)
als Besucher*in zu suchen, zu finden, zu erkämpfen
oder überhaupt damit konfrontiert zu werden.
Kinder und Jugendliche, die nach einer Eingewöh
nungsphase in einem Jugendzentrum Ideen zur in
haltlichen Gestaltung des Cluballtags einbringen,
sind für die Pädagog*innen leicht zu handhaben.
Einem 16-jährigen Besucher, der einen Raum sucht,
um mit seinen Freund*innen Breakdance zu üben,
kann man seinen Wunsch nach Freiheit schnell und
problemlos erfüllen. Es ist wahrscheinlich, dass der
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beispielhafte Breakdancer schon seit der Kindheit
Selbstwirksamkeit und lebensweltbezogene Teilhabe
in seinem Umfeld erfahren hat und deshalb die Fä
higkeit besitzt, sich kontinuierlich einem Hobby zu
widmen und für sich einzustehen.

Freiräume gewähren und gemeinsam gestalten
In vielen Jugendzentren, die sich mit eher margina
lisierten Jugendlichen auseinandersetzen, sieht die
Arbeit oft anders aus. Nicht selten hat die Suche

FREIHEIT IN DER KINDHEIT
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nach Freiheit einen deutlich
pragmatischeren Anspruch, bei
spielsweise dem beengenden Zu
hause zu entfliehen, Ruhe vor
Geschwistern und Eltern zu su
chen und in Ruhe mit dem Handy
zu spielen. Beide Gruppen kön
nen für die Mitarbeiter*innen
»pflegeleicht« sein. Indem man
dem Kohärenzgefühl des Break
dancers auf ein neues Level ver
hilft und ihn dabei unterstützt,
einen Raum für sein Hobby zu fin
den und der womöglich gestress
ten Jugendlichen ihren Freiraum,
neben schulischen und familiären
Verpflichtungen, gewährt. Zu hin
terfragen wäre, ob Zweitgenannte,
bei dauerhafter Flucht ins Handy,
das gleiche Maß an Freiheit erfährt
wie der Breakdancer. Einerseits sollten
die Pädagog*innen hier nicht zu nor
mativ, sondern lebensweltorientiert
herangehen, andererseits sollten sie
aber auch versuchen, herauszufin
den, ob das gelebte Maß der Freiheit
gesellschaftlich limitiert wurde oder

tatsächlich dem Willen der Jugendlichen entspricht.
Bestenfalls wird dies nach intensiverer Beziehungs
arbeit deutlich. Mit den Erkenntnissen aus vielen
Gesprächen können dann vielfältige Angebote ge
schaffen werden, die den Jugendlichen Handlungs
optionen geben.
Je weniger Teilhabe die Kinder und Jugendlichen
in ihren Familien erfahren haben, desto schwieriger
gestaltet sich der Prozess der Partizipation auch im
späteren Lebensverlauf. Nicht selten werden Päda
gog*innen mit jungen Menschen konfrontiert, die
nur wenig Einfluss auf die Gestaltung ihres Leben zu
haben scheinen. Diese Teilnahmslosigkeit kann dar
aus resultieren, dass Kinder wenig Fragen nach ih
rem Empfinden oder ihrer Meinung zu den verschie
densten Themen erhalten und sie folglich nicht ler
nen, eigene Emotionen und Bedürfnisse zu erken
nen, einzuordnen, zu benennen, zu artikulieren und
letztendlich dafür einzustehen. Die Möglichkeiten
von Jugendclubs können nur als Beitrag begriffen
werden. Nichtsdestotrotz können die Pädagog*innen
mit ihren Angeboten und dem Anspruch, die Jugend
lichen so viel wie möglich selbst entscheiden zu las
sen, einen relevanten Anteil zur Steigerung des
Selbstwirksamkeitsgefühls beitragen.

Freiheiten innerhalb starrer Strukturen

Tim Becker,
Sozialarbeiter bei Eastend-Berlin e.V.
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Neben dieser Freiheit fördernden Aufgabe nimmt
das Jugendzentrum jedoch auch eine restriktive Rol
le ein. Letztendlich existiert jene einschränkende
Rolle, wie auch außerhalb dieses Mikrokosmos, vor
allem, um die Freiheit aller Beteiligten zu wahren.
Gleichwohl wird durch ein Hausregelwerk die Frei
heit der Einzelnen eingeschränkt. Es ist davon aus
zugehen, dass solche Hausregeln in Verbindung mit
augenscheinlich starren Strukturen viele Freiheit
suchende Jugendliche abschreckt und von JFE fern
hält. Die Jugendlichen, die trotzdem kommen und
sich mehr oder weniger den Strukturen unterwerfen
müssen, sollten regelmäßig in die Gestaltung eben
dieser Strukturen eingebunden werden. Jugendliche,
die in diesem Kontext erfahren, dass die Rahmenbe
dingungen ihres Jugendzentrums formbar sind, kön
nen sich diese Erfahrung auch in anderen Lebenssi
tuationen zu Nutze machen. Gleichzeitig werden bei
der Aushandlung von Hausregeln soziale Fähigkei
ten gefördert und gefordert sowie Erlebnisse mit
demokratischen Werkzeugen forciert. Im Idealfall
bleibt das gemeinsame Arbeiten an dem Thema Frei
heit keine bereichernde individuelle Erfahrung, son
dern wird ein gelebter Dauerzustand mit nachhalti
ger Wirkung auf die gesamte Gesellschaft. 

EIN FILM VON ERIK SCHMITT

AB 25. JULI IM KINO
Kinovorstellungen für Schulklassen sind möglich. Bitte wenden Sie sich an Ihr Wunschkino.
Begleitmaterial stellen wir kostenlos auf Ihrer GEW-Website sowie unter
www.weltkino.de/schulmaterial zur Verfügung.

Unbenannt-11 1
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Multiprofessionalität als Chance nutzen
Der Weg aus der Kitakrise ist lang. Monika Herrmann, grüne Bezirksbürgermeisterin
von Friedrichshain-Kreuzberg, will bei der Überwindung der vielfältigen Probleme die Qualität
nicht aus dem Blick verlieren
Das Interview führte Cem Erkisi

Wie möchten Sie die freien Träger zur Zahlung von tariflichen Gehältern bewegen?
Herrmann: Etliche Kitaträger haben ei
gene Tarifverträge. Auch die anderen pro
fitieren von den Kostenblattverhandlun
gen der Kitaverbünde mit dem Land Ber
lin. Damit wurde erreicht, dass sich suk
zessive die zur Deckung der Kosten auf
erlegten Eigenanteile der Träger reduzie
ren und Tariferhöhungen im öffentlichen
Dienst auch direkten Niederschlag in
höheren Anteilen für die Personalkosten
finden. Auch freie Kitaträger müssen
heutzutage ihr Fachpersonal angemessen
bezahlen. Ansonsten wählen die Ange
stellten sich einen anderen Arbeitgeber.
Wird durch die multiprofessionellen Teams
durch Quereinsteiger*innen die Qualität
der Einrichtungen gesteigert?
Herrmann: Schon vor der Zeit des Fach
kräftemangels gab es die Möglichkeit
zum Quereinstieg. Der Sektor wird jetzt
ausgebaut, die Hürden, die bis zur Aner
kennung als pädagogische Fachkraft zu
nehmen sind, wurden in den letzten Jah
ren abgesenkt. Der Quereinstieg ist in
meinen Augen ein probates Verfahren, um
perspektivisch als Erzieher*in arbeiten
zu können. Es ist nicht ungewöhnlich, dass
im Laufe des Arbeitslebens nochmal ein
anderer Beruf ergriffen wird, als der zu
nächst gewählte. Problematisch ist, wenn
in der Kita die Kapazität zur Anleitung
der noch nicht voll ausgebildeten Quer
einsteiger*innen zu knapp bemessen ist
und für die Integration ins Team kein
Konzept vorliegt. Eine gewisse Stabilität
und die Professionalität des »Kernteams«
sind wichtige Voraussetzungen für die
erfolgreiche Aufnahme und Begleitung

»Keinesfalls sollten die
Qualitätsverbesserungen
der vergangenen Jahre
zurückgenommen werden,
um mehr Kinder betreuen
zu können.«
16
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von Quereinsteiger*innen. Nicht jede Ein
richtung kann eine 33-Prozent-Quote von
Quereinsteiger*innen verkraften.
Multiprofessionalität in Teams ist im
mer auch eine Herausforderung. Es be
darf der bewussten Kommunikation über
die unterschiedlichen Qualifikationen,
Auseinandersetzungen zu Erziehungshal
tung und Aufgabenverständnis, letztlich
einer gemeinsam erarbeiteten Konzepti
on. Fachliche Begleitung dabei ist von
Vorteil. Wenn die Chancen der Multipro
fessionalität gut genutzt werden, kann
dies ein Gewinn für Kinder, Eltern und
das Team selbst werden.
Können Sie noch etwas zu Ihren Visionen
für die frühkindliche Bildung sagen?
Herrmann: Frühkindliche Bildung be
ginnt nicht erst in der Regeleinrichtung
Kita. Deswegen ist es wichtig, dass Fami
lien frühzeitig Unterstützung erhalten.
Wir als Kommune müssen ausreichend
gute Angebote im Bereich der Familien
förderung und der frühen Hilfen bereit
halten. Kindertagesstätten und Tagespfle
gestellen sind für Kinder die ersten päda
gogischen Einrichtungen, in denen sie
gemeinsam mit anderen Kindern spielen
und lernen. Die Qualität der pädagogi
schen Arbeit der Einrichtungen muss wei
terhin Ziel aller Anstrengung sein. Denn
hier können auch Kinder mit schlechte
ren Startbedingungen profitieren. Wichtig
ist auch, dass alle Kinder Zugang zu Kitas
haben und Hürden weiter abgebaut wer
den. Eine enge Zusammenarbeit der Fach
kräfte soll perspektivisch dazu führen,
dass ein gemeinsames Bildungsverständ
nis erlangt wird und Kinder und Familien
auf ihrem Bildungsweg eine gute Beglei
tung erfahren.

Cem Erkisi,
Erzieher in der
Kita Emser Straße
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durch Anpassung der Förderobergrenzen
und Abbau von Hürden in der Baupla
nung und -realisierung durch die Kitaträ
ger. Ganz wichtig ist eine Standortsiche
rung für Kitas und Tagespflegestellen in
Mietobjekten, vor allem in der Innen
stadt. Hier müssen wir der Verdrängung
durch steigende Mieten Einhalt gebieten.

Wie möchten Sie die Kitakrise in Berlin lösen?
Herrmann: Die Kitakrise ist derzeit vor
allem dem Fachkräftemangel geschuldet.
Seit dem ersten Kitagipfel sind weiterge
hende Maßnahmen zur Fachkräftegewin
nung eingeführt worden. Die Gehaltsver
besserung für pädagogische Fachkräfte in
den Kitas durch den Tarifabschluss im
März ist ein wichtiger Schritt. Dennoch
fürchte ich, dass es keine schnelle Lö
sung geben wird. Es wird in Berlin noch
einige Jahre lang nicht für alle Familien
mit Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz
auch ein Angebot geben. Wir müssen daher
die Initiativen, die Eltern durch selbstbe
schaffte Betreuungsleistungen, gegensei
tige Hilfe und nachbarschaftliche Netzwer
ke ergreifen, fördern und auch finanziell
unterstützen. Auf keinen Fall sollten die
Qualitätsstandardverbesserungen der ver
gangenen Jahre zurückgenommen werden,
um mehr Kinder betreuen zu können.
Neben der Fachkräftegewinnung muss
auch weiter für einen Ausbau der Plätze
durch Kitaneubauten gesorgt werden,
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Das Team der Gewerkschaftlichen Bildungsarbeit:
Doreen Siebernik (Vorsitzende), Dana Geist, Tobias Lassen und
Fabian Klasse sowie Ajda Özmen (unsere Auszubildende)
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vor euch liegt das umfangreichste Bildungsprogramm, das die
GEW BERLIN je hatte. Wir haben versucht, mit neuen Themen
in allen Bereichen die Wünsche und Bedürfnisse unserer Mitglieder aufzunehmen. Auch setzen wir einen neuen Schwerpunkt
für Kolleg*innen im Quereinstieg und in der berufsbegleitenden Ausbildung in Schulen und Kitas. So sind gegenüber dem
letzten Halbjahr 20 Seminare hinzugekommen. Jedoch schafft
uns unser neues Programm ein Platzproblem in der bbz. Deshalb
konnten wir die ausführlichen Seminarbeschreibungen dieses
Mal nur bei neuen Themen abdrucken. Alle Seminare mit allen
Texten gibt es online unter www.gew-berlin.de/seminare. Es wird
zusätzlich wieder eine Broschüre geben, die alle Informationen
enthält. Diese erscheint gegen Ende Juli und wird rechtzeitig
zum Schulbeginn an die GEW-Vertrauensleute an den Schulen
sowie an zahlreiche Kitas verschickt. Wenn du das Programmheft zugesandt bekommen möchtest, rufe einfach im Sekretariat der GEW BERLIN an unter 21 99 93-0.
Wir wünschen euch allen einen tollen Sommer und einen
guten Start ins neue Schuljahr!
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Supervision und Coaching – ist das was für mich?

Alle Mitgliedergruppen

Leitung:	Hanna Röder, Anna Petersen
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	23.10., 9-16 Uhr, GEW [19-S-2025]

Mediation – die Kunst des Vermittelns
Leitung:	Hanna Röder, Anna Petersen
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	6.9., 9-16 Uhr, GEW [19-S-2002]

Mein Auftritt als Pädagog*in
Leitung:	Maryam El-Ghussein
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	24.10., 9-16.30 Uhr, GEW [19-S-2028]

Einführung in die Gewaltfreie Kommunikation
Leitung:	Margot Festinori
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	16.9., 9-16 Uhr, GEW [19-S-2007]

Antisemitismus und Nahostkonflikt
Leitung:	Tatjana Volpert (Bildungsteam Berlin-Brandenburg)
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	29.10., 9-16 Uhr, GEW [19-S-2033]

Fit für den Ruhestand!
Für:	GEW-Mitglieder kurz vor oder im Ruhestand
Leitung:	Monika Rebitzki, Reinhard Selka
Kosten:	keine
Zeit/Ort:	27.9., 1.11., 6.12., 10.1.2020, 14.2.: 17-19 Uhr,
13.3.: 17-21 Uhr, GEW [19-S-2014]

Stimme – »Sie haben gut reden«
Leitung:	Margarete Seyd
Kosten:	25 Euro, für Nichtmitglieder 100 Euro
Zeit/Ort:	30.10., 9-16.30 Uhr, GEW [19-S-2034]
	2. Termin: 20.11., 9-16.30 Uhr, GEW [19-S-2061]

Wege demokratischer Entscheidungsfindung –
die Methode Betzavta
Bei der Methode Betzavta, die ihren Ursprung in der palästinensischisraelischen Friedensbewegung hat, geht es um das Erfahren, Erlernen und Begreifen eines demokratischen Miteinanders zur Konfliktregelung im persönlichen Umfeld, als Teil einer Organisation und in
der Gesellschaft. In diesem zweitägigen Seminar durchlaufen wir
erfahrungsorientierte Übungen und überlegen gemeinsam, wie
diese im Bildungskontext Anwendung finden und in die eigene Praxis übertragen werden können.
Leitung:	Mareike Fritz, Maria Seidel
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 100 Euro
Zeit/Ort:	1.-2.10., 9-16.30 Uhr, GEW [19-S-2017]

Leitung:	Maryam El-Ghussein
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	31.10., 9-16.30 Uhr, GEW [19-S-2038]

Durch eine optisch attraktive Darstellung erhöht sich die Aufmerksamkeit der Empfänger*innen und der Fokus wird auf das Wesentliche gelenkt – aufwändige Erklärungen und seitenlange Berichte
erübrigen sich. Begeistere deine Zuhörer*innen und Kolleg*innen
mit übersichtlichen und aussagekräftigen Charts, Berichten und
Präsentationen. In diesem eineinhalbtägigen Seminar erlernst du,
wie du Unterlagen, Sachverhalte und Inhalte attraktiv für Flipchart,
Flyer, Poster oder digitale Präsentationen gestalten kannst. So entwickelst du in kurzer Zeit und mit einfachen Mitteln deine eigene
unverwechselbare visuelle Sprache.
Für:	neue GEW-Mitglieder; insbesondere junge GEW, Studierende, wissenschaftl. Mitarbeiter*innen an Hochschulen
Leitung:	Wera Schmidt
Kosten:	keine
Zeit/Ort:	11.-12.10., 15-18 Uhr /10-16.30 Uhr, GEW [19-S-2087]
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Für:	GEW-Mitglieder, die für Presseanfragen zur Verfügung
stünden
Leitung:	Markus Hanisch, Arne Schaller
Kosten:	keine
Zeit/Ort:	31.10., 9-16 Uhr, GEW [19-S-2037]

Präsenztechniken (Mein Auftritt als Pädagog*in Teil II)

Kreative Visualisierungstechniken

II

Keine Angst vorm Interview! Mit der Presse reden



Kommunikation: Fragen als Gesprächsöffner
»Was weiß ich hinterher, was ich vorher noch nicht wusste?« Fragen
sind ein Mittel der erfolgreichen Gesprächsgestaltung. Nach meiner
langjährigen Erfahrung im Kommunikationsbereich hat sich für mich
die Bedeutung der richtigen Frage zum richtigen Zeitpunkt als ein
zentrales Element der Konfliktentschärfung und tieferen Verständigung im Dialog herausgestellt. In diesem Workshop lernt ihr, Gespräche mit Fragen zu gestalten. Dafür stelle ich euch verschiedene
Frage-Typen vor, die ihr für eure aktuellen oder anstehenden Gespräche ausprobieren und testen könnt.
Leitung:	Thorsten Pfeiffer
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:	1.11., 15-19 Uhr, GEW [19-S-2042]
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Aufstehen gegen Rassismus:
Stammtischkämpfer*innen-Seminar
Leitung:	Herbert Schmidt, N.N (Aufstehen gegen Rassismus)
Kosten:	keine
Zeit/Ort:	2.11., 10-17 Uhr, GEW [19-S-2043]

Das »Löwenherztraining« gegen Gewalt unter Kindern
Leitung:	Hanna Röder, Anna Petersen
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	11.11., 9-16 Uhr, GEW [19-S-2051]

Gewaltfreie Kommunikation
Aufbaukurs: Bedürfnisse und Trigger
In diesem Vertiefungskurs wenden wir das Modell der Gewaltfreien
Kommunikation auf besonders belastende Situationen aus dem
pädagogischen Alltag an. Themen sind u.a. die Schönheit der Bedürfnisse, vom »Ich muss« zum »Ich will«, der Umgang mit »Triggern« (Auslöser starker Emotionen) und die Vorbereitung eines
schwierigen Gesprächs. Grundkenntnisse in der GfK sind erforderlich.
Aufbauend auf dem Grundseminar (19-S-2007) bieten wir im Wechsel zwei Aufbaukurse mit unterschiedlichen Schwerpunkten an.
Leitung:	Margot Festinori
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	11.11., 9-16 Uhr, GEW [19-S-2053]

Transnationaler Extremismus
Ultranationalismus, Rechtsextremismus unter migrantischen Gruppen sowie Antisemitismus und Islamismus stellen für Pädagog*innen
eine Herausforderung dar – unter anderem weil diese transnationalen Extremismen auch durch Dynamiken in anderen Ländern
geprägt sind. Wir zeigen, wie ein erfolgreicher pädagogischer und
rassismuskritischer Umgang mit ihnen aussehen kann.
Leitung:	Sanem Kleff (Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage)
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	19.11., 10-16.30 Uhr, GEW [19-S-2059]

Gesund durch das Berufsleben – »Work-Life-Balance«
Leitung:	Isolde Lenniger
Kosten:	25 Euro, für Nichtmitglieder 100 Euro
Zeit/Ort:	27.11., 9-16 Uhr, GEW [19-S-2068]

Sicher auftreten und überzeugend reden
Du willst Gehör finden und andere für deine Anliegen gewinnen?
Um dieses Ziel zu erreichen, ist es wichtig, überzeugend zu sprechen.
Überzeugungskraft hängt allerdings nicht nur von den Inhalten selbst
ab, sondern auch von deinen rhetorischen Fähigkeiten. Im diesem
Seminar trainierst du den Umgang mit Lampenfieber und lernst,
Körpersprache und Sprechausdruck wirkungsvoll einzusetzen. Du
strukturierst deine Beiträge zielgerichtet, sorgst für Verständlichkeit
und übst dich darin, rhetorische Stilmittel gekonnt einzusetzen, um
so im GEW-Kontext nach innen und außen souverän aufzutreten.
Das Seminar bietet ein intensives Training mit Live-Coaching, Video
analyse und Feedback.
Für:	neue GEW-Mitglieder; insbesondere junge GEW, Studierende, wissenschaftl. Mitarbeiter*innen an Hochschulen
Leitung:	Isabel Nierbeck
Kosten:	keine
Zeit/Ort:	29.-30.11., 15-18/10-16.30 Uhr, GEW [19-S-2072]

»Das war doch nur Spaß!« – Für verletzende
Begriffe im Sprachgebrauch sensibilisieren
Leitung:	Hanna Neureuther, Yasmin Zakouri
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	2.12., 9-16.30 Uhr, GEW [19-S-2073]

Wertschätzender Umgang mit Kindern
im pädagogischen Alltag
Leitung:	Hanna Neureuther, Yasmin Zakouri
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	4.12., 9-16.30 Uhr, GEW [19-S-2077]

Entspannt erfolgreich, erfolgreich
entspannt – Achtsamkeitstraining
Basierend auf der Alexander-Technik beschäftigen wir uns mit dem
Erkennen und Ändern von Gewohnheiten und Verhaltensmustern.
Wichtige Prinzipien der Alexander-Technik sind das Innehalten und
die Arbeit mit mentalen Direktiven. Im Seminar werden theoretische
Grundlagen vermittelt, praktische Übungen durchlaufen und die
konkrete Übertragbarkeit der Technik auf den Alltag von Päda
gog*innen diskutiert.
Leitung:	Steven Töteberg
Kosten:	25 Euro, für Nichtmitglieder 100 Euro
Zeit/Ort:	11.12., 9-16.30 Uhr, GEW [19-S-2085]
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Podcasting für junge Gewerkschafter*innen
Was brauche ich und was muss ich können, um einen Podcast zu
produzieren? Der Workshop befasst sich mit der Themenfindung,
Sendekonzepten, unterschiedlichen Darstellungsformen und der
Produktionsplanung. Es geht um das Schreiben, Sprechen und Moderieren, den Umgang mit O-Tönen und Atmos sowie das Arbeiten
mit Aufnahmegeräten und Schnittprogrammen.
Für:	neue GEW-Mitglieder; insbesondere junge GEW, Studierende, wissenschaftl. Mitarbeiter*innen an Hochschulen
Leitung:	Mandy Fox
Kosten:	keine
Zeit/Ort:	10.-11.1.2020, 15-18 Uhr /10-16.30 Uhr,
GEW [20-S-1017]

Im Ernstfall mit Humor – Humor in der Pädagogik
Humor steigert die Wahrnehmung, motiviert, begünstigt Kooperation und lässt Lehrende und Lernende neue Perspektiven gewinnen.
Lachen gilt als Signalfunktion für eine gelungene Kommunikation.
So macht es Spaß und Lernen gestaltet sich spielerisch, leicht und
kurzweilig. Im Seminar widmen wir uns unter anderem folgenden
Fragen: Wann tut Humor gut, wann tut er weh? Wie und wann sind
Konflikte mit Humor gut zu lösen? Was sind bewährte Handlungsprinzipien für eine gelassene Heiterkeit im pädagogischen Alltag?
Leitung:	Paul Kustermann
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	28.1.2020, 9-16.30 Uhr, GEW [20-S-1013]

Für:	Lehrer*innen, Referendar*innen,
Berufseinsteiger*innen
Leitung:	Sonja Walter
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	16.9., 9-16 Uhr, GEW [19-S-2006]

Umgang mit Aggression und Gewalt in der Schule
Für:	pädagogisch Tätige an Schulen (v.a. Grundschulen und
Sek I)
Leitung:	Werner Mattausch
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:	17.9., 9-13 Uhr, GEW [19-S-2008]

Funktionsstellen für Frauen –
Workshop zur individuellen Karriereplanung

Einführung in die Kollegiale Fallberatung

Alternative Bewertungsmethoden
Die Benotung von Schüler*innenleistungen ist eine verantwortungsvolle Tätigkeit. Es ist umstritten, ob die Leistungsbeurteilung durch
Noten das Erreichen der Erziehungsziele der Schule fördert. In diesem Seminar wollen wir Alternativen anhand von Unterrichtsbeispielen aus den Fächern Biologie (Projektunterricht) und Deutsch
prüfen.
Für:	Lehrer*innen (Sek. I) / Grundschule 5./6. Klasse
Leitung:	Dana Kamin
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	9.9., 9-16 Uhr, GEW [19-S-2090]

Den Übergang Kita-Grundschule gestalten
Für:	pädagogisch Tätige aus Kitas und Grundschulen
Leitung:	Karin Petzold
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:	24.9., 15-18 Uhr, GEW [19-S-2011]

Für:	pädagogisch Tätige an Schulen
Leitung:	Sanem Kleff (Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage)
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	25.9., 10-16.30 Uhr, GEW [19-S-2012]

Für:	pädagogisch Tätige aus Kitas und Grundschulen
Leitung:	Heike Levin
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	11.9., 9-16.30 Uhr, GEW [19-S-2005]
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Für:	Erzieher*innen und Leiter*innen aus Kitas und Grundschulen
Leitung:	Kirsten Biskup
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	23.9., 9-16.30 Uhr, GEW [19-S-1097]

Islam, Islamismus und
Muslimfeindlichkeit an Berliner Schulen

Alle sieben Sinne – ein Programm
für Kinder der Kita und Grundschule

GEW BERLIN

Wie lockere ich Lernende für das Sprechen vor Gruppen und nehme
Ängste? Welche Übungen kann ich anwenden, um Lautstärke, Betonung und motivierte Bewegungen zu üben und zu festigen? Wie
bewerte oder bespreche ich eine Präsentation? Wir probieren Präsentationstechniken intensiv aus, aber auch Themen wie die Benotung und Nachbesprechung von Präsentationen kommen nicht zu
kurz. Sie gehen mit reichlich Vorlagen, Hilfestellungen und konkreten
Tipps für den sofortigen Einsatz im Unterricht nach Hause!

Für:	Lehrerinnen (nur Mitglieder)
Leitung:	Elke Gabriel
Kosten:	keine
Zeit/Ort:	20.9., 13-18 Uhr, GEW [19-S-2010]

Bereich Schule

IV

Schüler*innen-Präsentationen:
Methoden, Feedback, Bewertung
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Systemischer Blick aufs Kind
Open-Source-Lehrmaterialien finden und anwenden
Seminar in Kooperation mit der Diesterweg-Hochschule e.V.
Das Internet ist voller fantastischer Lehrmaterialien. Mit einer Vorauswahl von freien Unterrichtsmaterialien, sogenannten OER (Open
educational resources), zeigen wir den Einstieg in die Fülle kostenloser Lehrvorlagen im Internet. Wir üben die Nutzung und sinnvolle
Eingliederung in den Lehrplan, wenden verschiedene Kernmethoden
an und erleben dabei, wie Lerngruppe und Team schnell zu Erfolgen
und nachhaltigem Nutzen kommen.
Für:	Lehrer*innen
Leitung:	Christine Kolbe
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:	30.9., 15-18 Uhr, GEW [19-S-2015]

Teams führen und weiterentwickeln
Für:	Erzieher*innen und Leiter*innen aus Kitas und Grundschulen
Leitung:	Kirsten Biskup
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	1.10., 9-16.30 Uhr, GEW [19-S-2016]

Percussion in der Grundschule
Für:	Erzieher*innen, Lehrer*innen, Eltern von
Grundschüler*innen
Leitung:	Ralph Knappmeier, Leiter der GEW-Sambagruppe
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 20 Euro
Zeit/Ort:	5.10., 13-17 Uhr, Musikfabrik.Berlin [19-S-2018]

Grenzwahrender Umgang mit Kindern
siehe Bereich Erzieher*innen aus Kitas
Zeit/Ort:	21.10., 9-16.30 Uhr, GEW [19-S-2023]

Kreative Chaot*innen:
Schulalltagsorganisation und Zeitmanagement
Für:	Lehrer*innen, Referendar*innen, Berufs- und
Quereinsteiger*innen
Leitung:	Nadine Eversberg
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:	23.10., 17-20 Uhr, GEW [19-S-2027]
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Für:	pädagogisch Tätige aus Kitas und Grundschulen
Leitung:	Anna-Maria Zentgraf
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	23.10., 9-16.30 Uhr, GEW [19-S-2024]

Die Kunst des Vorlesens und Geschichtenerfindens
siehe Bereich Erzieher*innen aus Kitas
Zeit/Ort:	23.10., 15-18 Uhr, GEW [19-S-2026]

Umgang mit Unterrichtsstörungen
Für:	Lehrer*innen, Referendar*innen, Berufs- und
Quereinsteiger*innen
Leitung:	Thorsten Pfeiffer
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	25.10., 9-16 Uhr, GEW [19-S-2029]

Alle noch da? Aufmerksamkeit und Ablenkung
Aufmerksamkeit wird gerne als Grundlage des Unterrichts vorausgesetzt. Woran merke ich, wenn sie fehlt? Auf welche Weise kann
ich Kinder mit Problemen unterstützen? Wir stellen neuropsychologische Mechanismen vor, sammeln Symptome für gezeigte
Aufmerksamkeit und finden gemeinsam Mittel zur Förderung und
Unterstützung. Das Seminar bietet eine Mischung aus fachlichem
Input, Übungen und Diskussionszeit.
Für:	pädagogisch Tätige an Schulen
Leitung:	Karena Hoferichter, Frau Kophal
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	28.10., 9-16.30 Uhr, GEW [19-S-2031]

Spielen mit Kindern mit besonderem Förderbedarf
Für:	pädagogisch Tätige aus Kitas und Grundschulen
Leitung:	Heike Levin
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	29.10., 9-16.30 Uhr, GEW [19-S-2032]

Aggressive Kinder im Grundschulalltag
Für:	pädagogisch Tätige an Grundschulen
Leitung:	Jana Heyer
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	30.10., 9-16.30 Uhr, GEW [19-S-2035]

GEW BERLIN
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V

Funktionsstellen – von der Karriereplanung
bis zum Besetzungsverfahren
Für:	Lehrer*innen (nur GEW-Mitglieder)
Leitung:	Ralf Schiweck
Kosten:	keine
Zeit/Ort:	5.11., 15-19 Uhr, GEW [19-S-2046]

»Darf ich das?« – Schulrecht im Schulalltag
Für:	Lehrer*innen, Referendar*innen, Berufs- und
Quereinsteiger*innen
Leitung:	V. Göbeler / A. Lotz / L. Pinnig / R. Odarjuk
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:	31.10., 17-20 Uhr, GEW [19-S-2039]
	2. Seminar: 5.12., 17-20 Uhr, GEW [19-S-2082]

Das (Klassen-)Lehrer*innenleben erleichtern
Für:	(Klassen-)Lehrer*innen
Leitung:	Nadine Eversberg
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:	6.11., 17-20 Uhr, GEW [19-S-2047]

Mobbing unter Schüler*innen
Mobbing im Kontext von Schule ist vermutlich so alt wie die Institution selbst, hat sich durch das Internet jedoch deutlich gewandelt.
Die Hemmschwelle ist beim Cybermobbing geringer. Reaktionen auf
das eigene Verhalten sowie Ausmaß und Qualität des zugefügten
Schadens sind sowohl für den »Bully« als auch für Außenstehende
häufig nicht ersichtlich. Cybermobbing-Strategien stehen dabei in
einer verhängnisvollen dynamischen Wechselwirkung mit »klassischem« Mobbing, so dass ein viel weitreichenderer und umfassenderer Eingriff in das Leben von Betroffenen erfolgt. Das Hauptaugenmerk im Seminar liegt darauf, welche Möglichkeiten der
Prävention es in der Schule gibt.
Für:	pädagogisch Tätige an Schulen
Leitung:	Stefan Müller, Thomas Wilke
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	1.11., 9.30-16.30 Uhr, GEW [19-S-2041]

Kinder, Eltern, Kollegen*innen, viele Gremien und außerschulische
Aufgaben – da kann mein Ich schon mal auf der Strecke bleiben.
Wie kann ich gelassen bleiben, wenn es um mich herum tobt, schreit,
kracht oder alles still ist? Höre ich meine innere Stimme noch und
wie sieht es aus mit meiner Balance? Ein Ziel des Seminars ist das
Aufspüren resilienter Faktoren – was stärkt mich, worauf kann ich
mich rückbesinnen? Wir identifizieren die betrieblichen Ursachen
von Stress und überdenken Maßnahmen zur Verminderung der
Stresswahrnehmung und zur (An)forderung sozialer Unterstützung.
Für:	pädagogisch Tätige an Schulen
Leitung:	Ines Koenen
Kosten:	25 Euro, für Nichtmitglieder 100 Euro
Zeit/Ort:	4.11., 9-16.30 Uhr, GEW [19-S-2045]
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Für:	pädagogisch Tätige an Schulen, v.a. Grundschulen
Leitung:	Karena Hoferichter, Franziska Hirth
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:	7.11., 15-18 Uhr, Lernpraxis Hoferichter [19-S-2049]

Umgang mit Kindeswohlgefährdung

Burnout? Wie ich achtsamer mit mir umgehen kann

SEMINARPROGRAMM

Klasse Klasse – von der Zufallsgemeinschaft
zum Klassenverbund

Für:	pädagogisch Tätige aus Kitas und Grundschulen
Leitung:	Helga Becker
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	11.11., 9-16.30 Uhr, GEW [19-S-2052]

Für:	pädagogisch Tätige an Schulen
Leitung:	Karena Hoferichter, Ellen Kophal
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	4.11., 9-16.30 Uhr, GEW [19-S-2044]

GEW BERLIN

Für:	Erzieher*innen aus Kitas und Grundschulen
Leitung:	Heike Levin
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	7.11., 9-16.30 Uhr, GEW [19-S-2048]

Was hat Bewegung mit Lernen zu tun?

LRS und Dyskalkulie – Lerntherapeutische Ansätze

VI

Stressprophylaxe – wie helfe ich mir selbst?



Für:	pädagogisch Tätige aus Kitas und Grundschulen
Leitung:	Evelyn Saal (Kinderschutzzentrum Berlin)
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	14.11., 9-16.30 Uhr, GEW [19-S-2054]

Kinder lösen Konflikte selbst
Für:	Erzieher*innen, Quereinsteiger*innen, Kolleg*innen in
BBA aus Kitas und Grundschulen
Leitung:	Kirsten Biskup
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	15.11., 9-16.30 Uhr, GEW [19-S-2056]
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Lernort Praxis – Mentoring für
Erzieher*innen in berufsbegleitender Ausbildung
Für:	anleitende Erzieher*innen aus Kitas und Schulen
Leitung:	Brigitte Holst-Oelke
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 100 Euro
Zeit/Ort:	18.-19.11., 9-16.30 Uhr, GEW [19-S-2058]

Einfach bezaubernd – Zaubern mit Kindern
siehe Bereich Erzieher*innen aus Kitas
Zeit/Ort:	19.11., 15-18 Uhr, GEW [19-S-2060]

Grenzen, Regeln und Vereinbarungen
als Leitplanken des Schulalltags
Für:	Lehrer*innen, Referendar*innen, Berufs- und
Quereinsteiger*innen
Leitung:	Nadine Eversberg
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:	20.11., 17-20 Uhr, GEW [19-S-2062]

Klasse Klasse II – soziale Kompetenzen stärken
Die Klassengemeinschaft hat sich gefunden – jetzt sind wir ein »Wir«,
in guten wie in schlechten Tagen. Wie werden es besonders gute
Tage? Rituale, Konstanz, Konsequenz und Spaß sind die gewinnbringenden Zutaten für eine Konsolidierung des Klassengefüges.
Für:	pädagogisch Tätige an Schulen
Leitung:	Karena Hoferichter, Franziska Hirth
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:	28.11., 15-18 Uhr, Lernpraxis Hoferichter [19-S-2069]

Individuelle Förderplanung und
differenzierende Unterrichtsgestaltung
Für:	pädagogisch Tätige an Schulen
Leitung:	Karin Petzold
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:	3.12., 15-18 Uhr, GEW [19-S-2076]

GEW-Arbeit an meiner Schule
Für:	GEW-Mitglieder, die Vertrauensperson an ihrer Schule
werden wollen
Leitung:	N.N. (GEW)
Kosten:	keine
Zeit/Ort:	4.12., 9-15 Uhr, GEW [19-S-2078]

Wertschätzende Kommunikation mit Eltern
Für:	Erzieher*innen, Quereinsteiger*innen, Kolleg*innen in
BBA aus Kitas und Grundschulen
Leitung:	Kirsten Biskup
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	5.12., 9-16.30 Uhr, GEW [19-S-2081]

Urheberrecht in der Schule
Für:	Lehrer*innen, Referendar*innen,
Berufseinsteiger*innen
Leitung:	Michael Eule
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:	9.12., 17-19 Uhr, GEW [19-S-2084]

Eltern können mehr! – Elterngespräche

Koordinierende Erzieher*innen:
Zwischen Praxisalltag und Leitungsaufgaben

Für:	pädagogisch Tätige an Schulen
Leitung:	Heike Schlizio-Jahnke, Irina Jahn
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	29.11., 9-16 Uhr, GEW [19-S-2071]

Für:	koordinierende Erzieher*innen an Grundschulen
Leitung:	Kirsten Biskup, Ilona Semke-Braun
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	10.1.2020, 9-16.30 Uhr, GEW [20-S-1002]

Anleiten von Erzieher*innen im Praktikum

Konflikthafte Elterngespräche

Für:	Erzieher*innen an Grundschulen
Leitung:	Brigitte Holst-Oelke
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 100 Euro
Zeit/Ort:	2.-3.12., 9-16.30 Uhr, GEW [19-S-2074]

Für:	pädagogisch Tätige an Schulen
Leitung:	Hanna Röder, Anna Petersen
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	10.1.2020, 9-16 Uhr, GEW [20-S-1003]
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VII

Bewegung und Lernen – Aufbaukurs Gleichgewicht

Umwelt- und Klimaschutz im Fachunterricht

Für:	pädagogisch Tätige aus Kitas und Grundschulen
Leitung:	Helga Becker
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	13.1.2020, 9-16.30 Uhr, GEW [20-S-1005]

Für:	Lehrer*innen (Sek I/II)
Leitung:	Pia Paust-Lassen (Alice Salomon Hochschule/ Berlin 21 e.V.)
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	30.1.2020, 9-16.30 Uhr, GEW [20-S-1015]

Bewegter Unterricht
Wie kann (Fach-)Unterricht durch Bewegung aufgelockert werden?
Dieser Frage wird im Rahmen des Seminars nachgegangen. »Bewegter Unterricht« ist eine Methode, die es ermöglicht, Unterrichtsinhalte und Bewegungseinheiten miteinander zu verbinden. Es
werden praxiserprobte Bewegungseinheiten vorgestellt, die das
Lernen in spielerischer Form unterstützen. Darüber hinaus werden
theoretische Hintergründe beleuchtet, die die Bedeutung dieses
ganzheitlich orientierten Ansatzes vertiefen.
Für:	pädagogisch Tätige an Schulen (Grundschule und Sek I)
Leitung:	Helga Becker
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	15.1.2020, 9-16.30 Uhr, GEW [20-S-1018]

Herausforderung Verhaltensauffälligkeit

Für:	Lehrer*innen, Referendar*innen, Berufs- und
Quereinsteiger*innen
Leitung:	Erdmute Safranski, Gabriele Schenk
Kosten:	50 Euro (erm. 15 Euro), für Nichtmitglieder 150 Euro
Zeit/Ort:	24.-25.1.2020, 9/10-16 Uhr, GEW [20-S-1010]

Professionelles Handeln
Nähe, Distanz und Grenzüberschreitungen

Umwelt- und Klimaschutz in Kita und Grundschule
Für:	pädagogisch Tätige aus Kitas und Grundschulen
Leitung:	Pia Paust-Lassen (Alice Salomon Hochschule/ Berlin 21 e.V.)
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	29.1.2020, 9-16.30 Uhr, GEW [20-S-1014]
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Ein kleiner Werkzeugkasten für Quereinsteiger*innen
Für:	Quereinsteiger*innen im Schulbereich
Leitung:	Thorsten Pfeiffer
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:	20.9., 9-16 Uhr, GEW [19-S-2009]

Unterrichtsbesuche und Lehrproben
Für:	Referendar*innen, Berufs- und Quereinsteiger*innen
Leitung:	Christine Sauerbaum-Thieme, Roland Willareth
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:	16.11., 10-16 Uhr, GEW [19-S-2088]

Körpersprache als Mittel zur Unterrichtssteuerung

Für:	Erzieher*innen, Quereinsteiger*innen, Kolleg*innen in
BBA aus Kitas und Grundschulen
Leitung:	Kirsten Biskup
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	27.1.2020, 9-16.30 Uhr, GEW [20-S-1012]
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Die Termine der Erste-Hilfe-Kurse für Referendar*innen im Beamtenverhältnis findest du ab dem 25.7.2019 unter www.gew-berlin.
de/erstehilfe.php

Für:	Referendar*innen, Berufs- und Quereinsteiger*innen
Leitung:	Thorsten Pfeiffer
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 15 Euro
Zeit/Ort:	15.11., 15-19 Uhr, GEW [19-S-2057]

So schaff‘ ich das!
Zeit- und Selbstmanagement für Lehrkräfte

GEW BERLIN

Weitere Seminare findest du im Bereich Schule!

Präsenz-Vorbild-Stil

Für:	pädagogisch Tätige aus Kitas und Schulen
Leitung:	Dr. Jörg Maywald
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	20.1.2020, 9-16.30 Uhr, GEW [20-S-1009]

VIII

Referendar*innen, Berufs- und Quereinsteiger*innen



Für:	Referendar*innen, Berufs- und Quereinsteiger*innen
Leitung:	Christine Sauerbaum-Thieme, Roland Willareth
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:	23.11., 10-16 Uhr, GEW [19-S-2089]

Einführung in das Referendariat
Für:	Referendar*innen (Beginn Februar 2020)
Leitung:	Matthias Jähne, N.N.
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:	18.1.2020, 10-16.30 Uhr, GEW [20-S-1008]
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Erzieher*innen aus Kitas
Viele unserer Seminare in dieser Rubrik sind auch für
Quereinsteiger*innen im Erzieher*innenberuf und für Menschen
in berufsbegleitender Ausbildung (BBA) geeignet. Wenn wir diese
Gruppen bei einzelnen Seminaren besonders erwähnen, gehen wir
davon aus, dass das Seminar auf die besondere Fortbildungspflicht
für bestimmte Quereinsteiger*innen (§ 11 Abs. 3 Nr. 3 der VOKitaFöG) angerechnet wird.

Alle sieben Sinne – ein Programm
für Kinder der Kita und Grundschule
Für:	pädagogisch Tätige aus Kitas und Grundschulen
Leitung:	Heike Levin
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	11.9., 9-16.30 Uhr, GEW [19-S-2005]

Einführung in die Kollegiale Fallberatung
Für:	Erzieher*innen und Leiter*innen aus Kitas und Grundschulen
Leitung:	Kirsten Biskup
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	23.9., 9-16.30 Uhr, GEW [19-S-1097]

Den Übergang Kita-Grundschule gestalten
Für:	pädagogisch Tätige aus Kitas und Grundschulen
Leitung:	Karin Petzold
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:	24.9., 15-18 Uhr, GEW [19-S-2011]

Teams führen und weiterentwickeln
Für:	Erzieher*innen und Leiter*innen aus Kitas und Grundschulen
Leitung:	Kirsten Biskup
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	1.10., 9-16.30 Uhr, GEW [19-S-2016]

Ich – vor meiner Facharbeit
Für:	Studierende an Erzieher*innenfachschulen
Leitung:	Brigitte Holst-Oelke
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	18.10., 9-16.30 Uhr, GEW [19-S-2021]

Kindzentriertes Handeln im Kitaalltag –
Impulse aus der Freinet-Pädagogik
Für:	Erzieher*innen und Leiter*innen aus Kitas
Leitung:	Merete de Kruyf
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	21.10., 9-16.30 Uhr, GEW [19-S-2022]
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Grenzwahrender Umgang mit Kindern
In einer Kita muss das angebotene Essen grundsätzlich »gekostet«
werden. Eine Lehrkraft stellt Kinder vor der gesamten Klasse bloß.
Gewalt gegen Kinder durch pädagogische Fachkräfte kann viele Formen annehmen und manchmal sehr subtil sein. Die Unsicherheit
im Umgang damit ist groß. Auf welche Weise können Kinder präventiv geschützt werden? Was gehört zu einem Schutzkonzept und
welche Rolle spielen Beschwerdeverfahren? Wie muss eine Ethik
pädagogischer Beziehungen aussehen?
Für:	pädagogisch Tätige aus Kitas und Grundschulen
Leitung:	Dr. Jörg Maywald
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	21.10., 9-16.30 Uhr, GEW [19-S-2023]

Systemischer Blick aufs Kind
Für:	pädagogisch Tätige aus Kitas und Grundschulen
Leitung:	Anna-Maria Zentgraf
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	23.10., 9-16.30 Uhr, GEW [19-S-2024]

Die Kunst des Vorlesens und Geschichtenerfindens
Seminar in Kooperation mit der Diesterweg-Hochschule e.V.
Vorlesen ist wichtig. Wer spannende Geschichten weiß und gut erzählen kann, zieht Kinder in den Bann, bündelt deren Aufmerksamkeit und schafft magische Momente. Lernen Sie in diesem Workshop
die Kunst des Erzählens und Vorlesens: Wie halte ich Spannung in
einer Geschichte, wie kann ich einen erzählerischen Bogen schlagen,
der die Zuhörer*innen fesselt, wie schaffe ich Charaktere, denen
alle folgen wollen? Zudem wird geübt, wie man mit Kindern verschiedener Altersstufen gemeinsam kleine Geschichten erfindet und
sie zum Fabulieren anregt.
Für:	pädagogisch Tätige aus Kitas und Grundschulen
Leitung:	Rolf Barth
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:	23.10., 15-18 Uhr, GEW [19-S-2026]

Spielen mit Kindern mit besonderem Förderbedarf
Für:	pädagogisch Tätige aus Kitas und Grundschulen
Leitung:	Heike Levin
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	29.10., 9-16.30 Uhr, GEW [19-S-2032]

Das Berliner Bildungsprogramm
Für:	Erzieher*innen, Quereinsteiger*innen, Kolleg*innen in
BBA aus Kitas
Leitung:	Sigrid Mönch
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	31.10., 9-17 Uhr, GEW [19-S-2036]
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Einfach bezaubernd – Zaubern mit Kindern
Sprachförderung für Kinder unter drei Jahren
Für:	Erzieher*innen, Quereinsteiger*innen, Kolleg*innen in
BBA aus Kitas
Leitung:	Sigrid Mönch
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	1.11., 9-17 Uhr, GEW [19-S-2040]

Stressprophylaxe – wie helfe ich mir selbst?

Seminar in Kooperation mit der Diesterweg-Hochschule e.V.
Kinder sind seit jeher fasziniert von der Kunst des Zauberns – große
wie kleine, Mädchen wie Jungen. In dem Workshop lernen Sie die
Grundstruktur des Zauberns kennen sowie effektvolle Tricks und
Methoden, die schnell umsetzbar und vielseitig einsetzbar sind. Die
Teilnehmer*innen lernen einfache, aber sehr effektvolle Zauberkunststücke für den Einsatz im pädagogischen Alltag. Rolf Barth
verfügt über jahrelange Zauber-Erfahrung in Kitas, Schulen und sozialen Brennpunkten.
Für:	pädagogisch Tätige aus Kitas und Grundschulen
Leitung:	Rolf Barth
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:	19.11., 15-18 Uhr, GEW [19-S-2060]

Für:	Erzieher*innen aus Kitas und Grundschulen
Leitung:	Heike Levin
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	7.11., 9-16.30 Uhr, GEW [19-S-2048]

Zahlenzauber und Formenwunder –
erste mathematische Entdeckungen

Was hat Bewegung mit Lernen zu tun?

Für:	Erzieher*innen und Leiter*innen aus Kitas
Leitung:	Sigrid Mönch
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	25.11., 9-17 Uhr, GEW [19-S-2065]

Für:	pädagogisch Tätige aus Kitas und Grundschulen
Leitung:	Helga Becker
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	11.11., 9-16.30 Uhr, GEW [19-S-2052]

Das Sprachlerntagebuch

Umgang mit Kindeswohlgefährdung
Für:	pädagogisch Tätige aus Kitas und Grundschulen
Leitung:	Evelyn Saal (Kinderschutzzentrum Berlin)
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	14.11., 9-16.30 Uhr, GEW [19-S-2054]

Für:	Erzieher*innen, Quereinsteiger*innen, Kolleg*innen in
BBA aus Kitas
Leitung:	Sigrid Mönch
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	26.11., 9-17 Uhr, GEW [19-S-2066]

Kinder lösen Konflikte selbst

Inklusion in der Kita

Für:	Erzieher*innen, Quereinsteiger*innen, Kolleg*innen in
BBA aus Kitas und Grundschulen
Leitung:	Kirsten Biskup
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	15.11., 9-16.30 Uhr, GEW [19-S-2056]

Für:	Erzieher*innen, Quereinsteiger*innen, Kolleg*innen in
BBA aus Kitas
Leitung:	Heike Levin
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	27.11., 9-16.30 Uhr, GEW [19-S-2067]

Lernort Praxis – Mentoring für Erzieher*innen in
berufsbegleitender Ausbildung

Gewaltfreies Aufwachsen und Achtsamkeit
im pädagogischen Alltag

Für:	anleitende Erzieher*innen aus Kitas und Schulen
Leitung:	Brigitte Holst-Oelke
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 100 Euro
Zeit/Ort:	18.-19.11., 9-16.30 Uhr, GEW [19-S-2058]

Kinder haben ein Recht auf gewaltfreies Aufwachsen! Was bedeutet
diese Aussage konkret im pädagogischen Alltag? Theoretische Inhalte
zu diesem Thema werden in diesem Seminar anhand von praxisnahen Beispielen diskutiert und erarbeitet. Die Teilnehmer*innen
sollen in Zukunft Gewaltdynamiken besser erkennen und diesen
Handlungsalternativen entgegensetzen können. Für Selbstreflektion
und Austausch wird es genügend Raum geben.
Für:	Erzieher*innen, Quereinsteiger*innen, Kolleg*innen in
BBA aus Kitas
Leitung:	Kirsten Biskup
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	29.11., 9-16.30 Uhr, GEW [19-S-2070]
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Spielzeugfreie Zeit in der Kita
War es immer Spielzeug, das Sie in Ihrer eigenen Kindheit am meisten faszinierte? Was können Sie von Ihrer eigenen spielzeugfreien
Spielzeit in Ihren pädagogischen Alltag integrieren? Ein zentrales
Ziel dabei ist die Stärkung der Ressourcen und Kompetenzen der
Kinder. Ich gebe Beispiele für die Umsetzung im Großen wie im
Kleinen, in Innen- wie in Außenbereichen. Wir sammeln gemeinsam
Ideen für die Planung, Umsetzung und Dokumentation spielzeugfreier Zeiten in der Kita.
Für:	Erzieher*innen und Leiter*innen aus Kitas
Leitung:	Heike Levin
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	3.12., 9-16.30 Uhr, GEW [19-S-2075]

Wertschätzende Kommunikation mit Eltern
Für:	Erzieher*innen, Quereinsteiger*innen, Kolleg*innen in
BBA aus Kitas und Grundschulen
Leitung:	Kirsten Biskup
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	5.12., 9-16.30 Uhr, GEW [19-S-2081]

Umgang mit Sexualität im Kindergarten
Für:	Erzieher*innen, Quereinsteiger*innen, Kolleg*innen in
BBA aus Kitas
Leitung:	Kirsten Biskup
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	9.12., 9-16.30 Uhr, GEW [19-S-2083]

Rechtliche Grundlagen für Erzieher*innen in Kitas
Wie viele Kinder darf ich betreuen? Was sind eigentlich meine Aufgaben als Erzieher*in? Wie werden Kitas finanziert? Was darf mein
Arbeitgeber von mir verlangen? Neben der täglichen pädagogischen
Arbeit mit den Kindern gibt es viele rechtliche Grundlagen, die die
Arbeitsabläufe und Arbeitsbedingungen in den Berliner Kitas bestimmen und regulieren. Es ist gut, diese zu kennen und anzuwenden. Wir werden wichtige Grundlagen kennenlernen und die wesentlichen Inhalte herausarbeiten.

Anleiten von Erzieher*innen im Praktikum
Für:	Erzieher*innen und Leiter*innen aus Kitas
Leitung:	Brigitte Holst-Oelke
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 100 Euro
Zeit/Ort:	13.-14.1.2020, 9-16.30 Uhr, GEW [20-S-1006]

Herausforderung Verhaltensauffälligkeit
Für:	pädagogisch Tätige aus Kitas und Schulen
Leitung:	Dr. Jörg Maywald
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	20.1.2020, 9-16.30 Uhr, GEW [20-S-1009]

Professionelles Handeln
Nähe, Distanz und Grenzüberschreitungen
Für:	Erzieher*innen, Quereinsteiger*innen, Kolleg*innen in
BBA aus Kitas und Grundschulen
Leitung:	Kirsten Biskup
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	27.1.2020, 9-16.30 Uhr, GEW [20-S-1012]

Umwelt- und Klimaschutz in Kita und Grundschule
Für:	pädagogisch Tätige aus Kitas und Grundschulen
Leitung:	Pia Paust-Lassen (Alice Salomon Hochschule/ Berlin 21 e.V.)
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	29.1.2020, 9-16.30 Uhr, GEW [20-S-1014]

Für:	Erzieher*innen, Quereinsteiger*innen, Kolleg*innen in
BBA aus Kitas
Leitung:	Ronny Fehler
Kosten:	keine
Zeit/Ort:	9.1.2020, 9-16.30 Uhr, GEW [20-S-1001]

Bewegung und Lernen – Aufbaukurs Gleichgewicht
Für:	pädagogisch Tätige aus Kitas und Grundschulen
Leitung:	Helga Becker
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	13.1.2020, 9-16.30 Uhr, GEW [20-S-1005]
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Senior*innen
Gelebte Zeit – eine autobiografische Spurensuche
Kinder-/Jugendhilfe und Sozialarbeit

Für:	GEW-Mitglieder kurz vor oder im Ruhestand
Leitung:	Monika Hassenkamp
Kosten:	keine
Zeit/Ort:	25.-26.10., 10-16 Uhr, GEW [19-S-2030]

Mobbing unter Schüler*innen
siehe Bereich Schule
Zeit/Ort:	1.11., 9.30-16.30 Uhr, GEW [19-S-2041]

Fit für den Ruhestand!

LRS und Dyskalkulie – Lerntherapeutische Ansätze

Für:	GEW-Mitglieder kurz vor oder im Ruhestand
Leitung:	Monika Rebitzki, Reinhard Selka
Kosten:	keine
Zeit/Ort:	6 Termine ab 27.9., 17-19 Uhr, GEW [19-S-2014],
Termine wie S. II

siehe Bereich Schule
Zeit/Ort:	4.11., 9-16.30 Uhr, GEW [19-S-2044]

Umgang mit Kindeswohlgefährdung
siehe Bereich Schule
Zeit/Ort:	14.11., 9-16.30 Uhr, GEW [19-S-2054]

Personalvertretungen und Betriebsräte

Eltern können mehr! Elterngespräche

Die Seminare für Personalvertretungen und Betriebsräte findest du
im Internet unter www.gew-berlin.de/seminare

siehe Bereich Schule
Zeit/Ort:	29.11., 9-16 Uhr, GEW [19-S-2071]

Anmeldung

Herausforderung Verhaltensauffälligkeit
siehe Bereich Schule
Zeit/Ort:	20.1.2020, 9-16.30 Uhr, GEW [20-S-1009]

VERANSTALTUNGSORT Die meisten unserer Seminare finden in der Geschäftsstelle der GEW Berlin in der Ahornstr. 5
in 10787 Berlin (U-Bhf. Nollendorfplatz) statt. Unser Haus ist
leider noch nicht barrierefrei.
ANMELDUNG Bitte melde dich im Internet über unser Anmeldeformular an: www.gew-berlin.de/seminare

Hochschule und Forschung, Studierende
Bitte beachtet auch die Seminare 19-S-2072, 19-S-2087 und
20-S-1017 im Bereich Alle Mitgliedergruppen!

Studieren und dann promovieren?
Für:	Studierende, Absolvent*innen, Promotionsinteressierte
Leitung:	Mechthild v. Vacano, Alexander Egeling
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 60 Euro
Zeit/Ort:	14.-15.2.2020, 10-18, GEW [20-S-1016]

Alternativ dazu kannst du dich auch per E-Mail, Brief, Fax oder
telefonisch anmelden. Wir benötigen: Name, Adresse, Telefon, Seminarnummer oder -titel; bei Nichtmitgliedern
zusätzlich die Angabe einer Bankverbindung. Bei einigen Seminaren gibt es eine ermäßigte Teilnahmegebühr für GEW-
Mitglieder im Referendariat, in Studium oder Ausbildung sowie
für arbeitslose Mitglieder. Das ist beim jeweiligen Seminar
angegeben. Die ausführlichen Teilnahmebedingungen sowie
das aktuelle Seminarprogramm findest du online.
KINDERBETREUUNG Auf Antrag gewährt die GEW Berlin
ihren Mitgliedern einen Zuschuss zu den Kinderbetreuungskosten. Informationen dazu unter Tel.: 030 – 21 99 93-60/61
gba Unser Seminarprogramm wird aus Mitgliedsbeiträgen
finanziert. Ein Teil davon kommt aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe Gewerkschaftliche Bildung gba der GEW. Diese erarbeitet länderübergreifende Bildungsangebote und koordiniert und unterstützt die Arbeit der Landesverbände. Mehr
dazu unter: www.gew.de
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Teil eines überlasteten Systems
Das 2014 eingeführte Praxissemester in den Lehramtsstudiengängen
kann seine Versprechen noch nicht einlösen
von Beat Seemann und Nick Oelrichs

D

as Praxissemester ist das
Kernstück der neuen Lehr
amtsstudiengänge an den Ber
liner Universitäten. Nach dem
ersten Jahr im Master of Educa
tion werden die Studierenden
einer Berliner Schule zugewie
sen und hospitieren von Sep
tember bis Januar in ihren Fä
chern und führen in Absprache
mit Mentor*innen aus dem Kolle
gium einige Unterrichtsversu
che durch. Zentrales Struktur
merkmal ist dabei die Verbin
dung von universitärer Erzie
hungswissenschaft und Fachdi
daktik mit drei Tagen Schulall
tag in der Woche, wobei der
schulpraktische Anteil nicht
bewertet wird.
Diese Konstellation könnte
ermöglichen, dass sich die Stu
dierenden frei und ohne Hand
lungszwänge ein Bild von der
Institution Schule machen und hierzu
eigene Haltungen entwickeln und sie im
universitären Rahmen reflektieren. Das
Besondere ist also, dass Studierende hier
wissenschaftliche Bildungsideale nicht der
real-existierenden Schulwelt unterordnen
und sich die häufig missliche Lage von
Lehrkräften in einem überforderten Schul
system zu eigen machen, wie es bei Ver
tretungseinsätzen unweigerlich der Fall
ist. Statt um ein »Funktionieren« geht es
gerade um Nicht-Passung und Irritation.
Dieses potentiell emanzipatorische Ver
sprechen der Lehrkräftebildung, das in
seiner Orientierung auf Bildungsgerech
tigkeit auch klares gewerkschaftliches
Ziel sein muss, braucht Zeit und Raum.

FOTO: GEW

Zu starr und zu stressig
Momentan sieht es jedoch so aus, dass
das Praxissemester von vielen Studieren
den als stressig und überfordernd ange
sehen wird. Die Studierenden erleben
sich ab dem Praxissemester als Teil eines
überlasteten Systems, anstatt Möglichkei
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ist, sollte es im Interesse der Ber
liner Bildungspolitik liegen, die ge
samte Lehrkräftebildung so fami
lien- und studierendenfreundlich
wie möglich auszugestalten. Das
Land Berlin muss daher, um die
angestrebten Zahlen von Referen
dar*innen zu erreichen, den Ver
bleib von Lehramtsstudierenden
in Berlin attraktiver gestalten.

Wir brauchen attraktive
Teilzeitmodelle

ten einer Verbesserung zu eruieren. Der
Grund dafür ist vor allem ein starres bü
rokratisches Korsett. Anders als im Rest
des Studiums gibt es im Praxissemester
wenig Möglichkeiten, Veranstaltungen
und Schulzeiten an die Vielfalt persönli
cher Lebensrealitäten anzupassen. Auf
grund der oft nicht geradlinigen Berufs
biografie leistet der Großteil der Lehr
amtsstudierenden neben dem Vollzeitstu
dium in der Woche 10 bis 20 Stunden
Lohnarbeit. Bei einem Regelpensum von
über 40 Stunden wöchentlich für das Stu
dium haben viele Studierende schon in
der normalen Vorlesungszeit ein Ar
beitspensum, das dem hochbezahlter
Manager*innen gleicht. Hinzu kommen
im Lehramt nicht wenige ältere Studie
rende, die trotz Studiums Kinder und Fa
milie versorgen. Studierende berichten,
dass sie aus finanzieller Not wieder zu
ihren Eltern ziehen mussten oder sich
trotz Ersparnissen bereits im Dezember
nicht einmal mehr die Mensa der Univer
sität leisten konnten. Weil die Bezahlung
niedriger als im verbeamtenden Branden
burg und in der übrigen Bundesrepublik

Hier bieten sich folgende Maß
nahmen an, die es Studierenden
ermöglichen, das Masterstudium
als gewinnbringend und professi
onsfördernd zu erleben. Erstens,
attraktive Teilzeitmodelle, die es
ermöglichen, in zwei folgenden
Semestern jeweils die Hälfte der
Leistungen des Praxissemesters
zu erbringen. Momentan wird das Praxis
semester in Teilzeit in zwei aufeinander
folgenden Jahren absolviert, was eine
Verlängerung der Studiendauer um ein
ganzes Jahr zur Folge hat. Zweitens, vor
aussetzungslose angemessene finanzielle
Vergütung des Praktikums, um von Er
werbsarbeit zu entlasten. Und drittens,
Stipendien für Studierende im Master of
Education, die sich verpflichten, Refe
rendariat und Berufseinstieg in Berlin zu
absolvieren.
Diese Forderungen wurden ohne Ge
genstimmen auf der Landesdelegierten
versammlung der GEW BERLIN im Mai
2019 verabschiedet. Bei Umsetzung be
steht die Hoffnung, sowohl Freiräume für
eine Reflexion des Bildungssystems zu
schaffen, als auch von konkreten persön
lichen Nöten zu entlasten.

Beat Seemann und Nick Oelrichs,
Mitglieder der AG Lehrkräftebildung der
GEW BERLIN und der Fachschaftsinitiative
Lehramt an der Humboldt-Universität
BERUFLICHE BILDUNG
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Fataler Fehlschluss
Intelligenz sei hochgradig vererbt, behaupten Forscher*innen immer wieder. Doch tatsächlich haben
die Gene kaum einen Effekt – es kommt auf die richtige Förderung an

M

anchmal macht ein einziges Wort
einen großen Unterschied. Carol
Dweck, eine der weltweit führenden For
scher*innen auf dem Gebiet der Lernmo
tivation, erzählt dazu auf Vorträgen ger
ne von einer Schule in Chicago, auf der
Schüler*innen nach einer schlechten Leis
tung anstatt der Note »nicht bestanden«
die Note »noch nicht bestanden« bekom
men. Ein minimaler Unterschied, mit gro
ßer Wirkung. Das »noch« transportiert
nämlich etwas, das sich in zahlreichen
Studien mit Hunderttausenden von Schü
ler*innen als einer der zentralen Motoren
für Lernen und Leistung erwiesen hat: die
Überzeugung, dass jede*r prinzipiell zu
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guten Leistungen fähig ist, weil Intelligenz
nichts Angeborenes oder Festes ist, son
dern vielmehr erst durch bestimmte Lern
erfahrungen entsteht. Und diese kann
man durch bessere Lernstrategien, mehr
Anstrengung oder besseren Unterricht
erreichen.
Schlägt man aktuell eine Zeitung auf,
findet man immer wieder Beiträge von
Wissenschaftler*innen, in denen die ge
genteilige Überzeugung verbreitet wird,
dass Intelligenz hochgradig vererbt sei.
Aus diesem angeblichen Einfluss der Gene
werden bildungsbezogene Schlüsse gezo
gen: »Das Verständnis, dass die DNA den
wichtigsten Einfluss auf den Bildungser

folg hat, kann Eltern helfen, die Schwie
rigkeiten ihres Kindes zu akzeptieren«,
schrieb der Genforscher Robert Plomin
Anfang Oktober 2018 in der Zeit. 2015
behauptete er dort sogar: »zehn Prozent
sind das, was Lehrer aus einem Kind he
rausholen können«. Ebenso schrieb die
Intelligenzforscherin Elsbeth Stern 2018
in der Zeitschrift Forschung und Lehre:
»Ich halte sehr viele Vorträge vor Lehrern
und Lehrerinnen, und die akzeptieren in
zwischen, dass angeborene Intelligenzun
terschiede existieren.«
Solche Sätze legen eine fatale Schluss
folgerung nahe: Demnach wären schlech
te Leistungen naturgegeben und müssten
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von Christof Kuhbandner

hingenommen werden. Anstatt zu versu
chen, etwas zu lernen, sollten die betrof
fenen Kinder also besser lernen, mit ihrer
»angeborenen Dummheit« zu leben.
In solchen Beiträgen wird auf umfang
reiche Studien verwiesen, die scheinbar
zeigen, dass die Intelligenz zu mindes
tens 50 Prozent und im Erwachsenenalter
sogar bis zu 70 Prozent oder mehr gene
tisch vererbt sei. Ein genauerer Blick offen
bart aber, dass der Begriff der »Erblich
keit« dort sehr eigentümlich definiert ist,
ohne dass dies kenntlich gemacht wird.
Um es vorweg zu nehmen: Der Blick hin
ter diese Studien zeigt genau das Gegen
teil – Gene spielen in Wirklichkeit bei der
Intelligenz kaum eine Rolle.
So untersuchen diese Studien gar nicht,
ob bestimmte Gene die Intelligenz verrin
gern oder erhöhen. Das wird erst in jün
gerer Zeit erforscht – und zwar mit ganz
anderen Ergebnissen, wie wir noch sehen
werden. Stattdessen ermitteln die Studien,
wie breit in einer Gruppe von Personen
die IQ-Werte von Individuen um den Mit
telwert der Gruppe streuen, egal wo der
Mittelwert liegt. Die Breite der Streuung
– also das Ausmaß der Unterschiede zwi
schen den Personen – wird durch die Un
terschiedlichkeit der in der Gruppe vor
handenen Gene und Umwelteffekte beein
flusst: Je unterschiedlicher die Gene und
die Umwelten, umso breiter die Streuung.
Durch den Vergleich bestimmter Perso
nengruppen versucht man dann auf den
auf die Gene zurückgehenden Anteil der
Streuung zu schließen. Etwa bei gemein
sam aufgewachsenen Zwillingen: Streuen
die IQ-Werte der Eineiigen we
niger breit als die der Zweieii
gen, schließt man, das beruhe
auf den Genen, weil man davon
ausgeht, dass die Umwelt bei
allen Zwillingspaaren jeweils
identisch war, und damit nur
die Gene Unterschiede erzeugt
haben können. Da sich eineiige
Zwillinge das komplette und
zweieiige Zwillinge nur die
Hälfte ihres Genmaterials teilen, wird
dann auf den prozentualen Anteil der
Streuung geschlossen, der auf die Unter
schiedlichkeit der Gene zurückgeht. Fällt
die Streuung zum Beispiel bei Eineiigen
um 25 Prozent geringer aus als bei Zwei
eiigen, wird daraus errechnet, dass 50
Prozent der Intelligenzunterschiede ge
netisch bedingt sind.
Worauf also fußt eine solche angebliche
»Erblichkeit« von 50 Prozent? Sie stützt
sich auf nichts weiter als auf die Streu
ung von Intelligenzwerten in Gruppen.

Schlussfolgerungen über den Einfluss von
Genen auf die Intelligenz von Individuen,
beispielsweise von Schüler*innen, oder
auf die durchschnittliche Intelligenz einer
Gruppe, lassen sich daraus grundsätzlich
nicht ziehen. Eben das ist aber der As
pekt, der Eltern, Lehrkräfte oder Bil
dungsforscher*innen interessiert. Daher
ist die Aussage, »zehn Prozent sind das,
was Lehrer aus einem Kind herausholen
können« auch so gefährlich. Sie beruht

sind in so kurzer Zeit aber unmöglich. Der
wundersame Anstieg der durchschnittli
chen Intelligenz kann also zum größten
Teil nur auf Umwelteffekten wie besserer
Bildung oder Ernährung beruhen.
Ein weiteres Problem mit diesen Studien
ist, dass es fragwürdig ist, ob die ermit
telte »Erblichkeit« überhaupt den tatsäch
lichen Effekt der Gene widerspiegelt. Der
in solchen Studien als »Erblichkeit« be
richtete Wert hängt nämlich davon ab,
wie stark sich die Umwel
ten der untersuchten Per
sonen unterscheiden. Me
thodisch wird ja die ins
gesamt beobachtete Streu
ung der IQ-Werte in einen
Prozentanteil zerlegt, der
auf genetische Unter
schiede zurückgeht, und
einen Prozentanteil, der
auf unterschiedliche Um
auf einem Fehlschluss. Wie viel man tat welteinflüsse zurückgeht, die sich beide
sächlich trotz der angeblich so hohen immer auf 100 Prozent ergänzen müssen
»Erblichkeit« aus Kindern »herausholen« (die insgesamte Streuung). Die Konse
kann, zeigt sehr eindrücklich der Flynn- quenz ist: Wenn sich ein Einflussfaktor
Effekt. Er beschreibt das Phänomen, dass verändert, verändert sich der andere au
die Menschen im Laufe der Zeit immer tomatisch mit. Anders als man meinen
intelligenter wurden. Laut einer Über könnte, ist die populationsgenetische
blicksstudie hat der durchschnittliche IQ »Erblichkeit« also kein fester Wert, denn
von 1909 bis 2013 um etwas mehr als 29 je nach Unterschiedlichkeit der Umwelten
Punkte zugenommen. Verglichen mit ei ergeben sich höhere oder niedrigere
ner Person, die 1909 gelebt hat, sind wir »Erblichkeiten«. Würden beispielsweise
heute im Schnitt hochbegabt. Substantielle alle Schüler*innen unter exakt gleich
Veränderungen im menschlichen Genpool schlechten Umweltbedingungen lernen,
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»Die falsche Annahme, Intelligenz sei
genetisch bedingt, kann zur selbsterfüllenden
Prophezeiung werden, sodass tatsächlich
eine geringere Intelligenz entwickelt wird.«
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würde die Umwelt 0 Prozent zur Streu
ung der Leistung der Schüler*innen bei
tragen und sich damit eine »Erblichkeit«
von 100 Prozent ergeben. Insbesondere
wäre das selbst dann so, wenn der Effekt
der Gene eigentlich minimal und damit
vernachlässigbar ist. Und würde man die
Umweltbedingungen verbessern, würde
sich die Leistung bei allen Schüler*innen
deutlich erhöhen, trotz einer »Erblich
keit« von 100 Prozent.
Betrachtet man nun, welche Kompo
nenten der Intelligenz eigentlich über
haupt von Genen beeinflusst werden kön
nen, stellt sich heraus: Eigentlich sollte der
Effekt der Gene relativ klein sein. Hilf
reich ist der Vergleich mit einem Compu
ter. Die Problemlösefähigkeit eines Com
puters hängt vom Potenzial seiner Hard
ware und von der Qualität der darauf in
stallierten Software ab. Übertragen auf den
Menschen heißt das, seine Intelligenz
setzt sich aus zwei Komponenten zusam
men. Erstens der Hardware der biologisch
vermittelten Fähigkeiten des Gehirns,
zum Beispiel der neuronalen Speicherka
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substantiell höhere genetische Anteile
nicht zu erwarten sind.
Die Verbreitung der Annahme, die In
telligenz sei zu großen Teilen genetisch
bedingt, ist aus pädagogischer Perspekti
ve ethisch fragwürdig. Solche falschen
Glaubenssätze können bei Kindern, die
sich in der Schule schwertun, einen Teu
felskreis auslösen. Das Kind selbst, seine
Eltern, die Lehrer*innen, alle haben dann
weniger Vertrauen in das Potenzial, weil
sie glauben das Kind sei »genetisch weni
ger intelligent«. Das demotiviert das Kind
und verleitet Erwachsene, es weniger zu
fördern, weil »es ja eh nichts bringt«.
Klar, dass dann die Leistung sinkt, was
wiederum zu bestätigen scheint, das sei
vorherbestimmt. Und das Schlimmste:
Bei dieser selbst erfüllenden Prophezei
ung wird tatsächlich eine geringere Intel
ligenz entwickelt. Mit den Genen hat das
aber nichts zu tun. Umso mehr mit der
Umwelt, die auf diese Weise verhindert,
dass Kinder ihr wahres Potenzial entfal
ten können.
Wer Kinder beim Lernen begleitet, muss
aber noch etwas Anderes wissen. Die Tat
sache, dass jedes Kind potenziell eine
hohe Intelligenz entwickeln kann, heißt
nicht, dass der Weg dorthin einfach ist.
Vielmehr ist es ein Weg, auf dem es Moti
vationstiefs gibt, vor denen man nicht
weglaufen kann. Ein Kind, das diesen Weg
noch nicht gegangen ist, wird also nicht,
wenn es anfängt an sich zu glauben, ur
plötzlich nur noch Fortschritte machen.
Und die Erkenntnis vom geringen Ein
fluss der Gene auf die Intelligenz bedeu
tet auch nicht, dass Schüler*innen stän
dig angetrieben werden sollten, in allen
Fächern Höchstleistungen zu vollbringen.
Wer das tut, verkennt den wichtigen Un
terschied zwischen Intelligenz und Ex
pertise. Die Intelligenz ist eine grundle
gende mentale Ressource. Bei der Exper
tise stellt sich die Frage, worin man
schwerpunktmäßig diese Ressource in
vestiert. Auf dieser Suche sollten Schü
ler*innen begleitet werden, damit sie ihre
wahren Interessen finden und ihr Intelli
genzpotenzial dort auch entfalten kön
nen. Und wenn dann in Bereichen, die
ihnen weniger interessant erscheinen,
ihre Expertise kleiner ist, muss man das
akzeptieren. 

Christof Kuhbandner,
Professor für Pädagogische Psychologie an der
Universität Regensburg
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»Der wundersame Anstieg
der durchschnittlichen
Intelligenz kann auf
Umwelteffekten wie
besserer Bildung oder
Ernährung beruhen.«

pazität. Und zweitens der Software der
im Laufe des Lebens erworbenen Wissens
inhalte und Verhaltensstrategien. Wie
beim Computer stammt die für intelli
genzbezogene Tätigkeiten – Denken und
Problemlösen – benötigte Software aus
der Umwelt. Und da die beste Hardware
ohne gute Software nichts leisten kann,
ist der Einfluss der Gene prinzipiell da
von abhängig, dass Umwelten eine gute
Software bereitstellen.
Nun könnte man einwenden, dass ge
netische Effekte auf der Hardware-Ebene
des Gehirns dem Erwerb qualitativ hoch
wertiger Software Grenzen setzen. Ein
Blick in die Gehirnentwicklung zeigt aber,
dass das unwahrscheinlich ist. Anders als
oft vermutet wird, nimmt das Gehirnpoten
zial eines Kindes nicht zu, sondern ab,
während es wächst und klüger wird. Ein
evolutionärer Trick: Kinder produzieren
zunächst genetisch bedingt neuronale Ver
knüpfungen in großem Überschuss, da
mit sie flexibel auf die Umwelt reagieren
können. Und während sie sich dann an
ihre jeweilige Umgebung anpassen, wird
der neuronale Überschuss erfahrungsbe
dingt abgebaut. Am Anfang der Intelligenz
entwicklung steht also paradoxerweise
ein relativ großes Gehirnpotenzial, das
mit zunehmender Intelligenz abnimmt.
Damit können Gene die Intelligenzent
wicklung nur bedingt beeinflussen.
Studien mit mehreren hunderttausend
Personen, in denen man versucht den
Einfluss der Gene tatsächlich zu messen,
bestätigen in der Tat, dass der Einfluss
der Gene offenbar in Wirklichkeit klein
ist. Es wurden zwar zahlreiche Gene iden
tifiziert, die einen Einfluss auf die Intelli
genz haben könnten. Allerdings ist der
Effekt der einzelnen Gene verschwindend
gering. Selbst wenn man alle Geneffekte
kombiniert, kann die aktuelle Forschung
Unterschiede in der Intelligenz nur zu
vier Prozent erklären. Das Problem: Popu
läre Populationsgenetiker*innen wie der
eingangs erwähnte Robert Plomin wollen
den geringen Anteil der Gene an der In
telligenz nicht anerkennen. Stattdessen
stellen sie mit statistisch fragwürdigen
Extrapolationstechniken Vermutungen an;
etwa die, dass mit noch viel größeren
Studien – eine Million Proband*innen
oder mehr – weitaus mehr Gene identifi
ziert werden könnten. Irgendwann werde
man sich dann der hohen populationsge
netischen »Erblichkeit« annähern. Aber
auch diese Hoffnung ist ein Fehlschluss.
Denn die möglicherweise zusätzlich iden
tifizierbaren Geneffekte würden zuneh
mend immer kleiner ausfallen, so dass

Zwei Dutzend sind nicht genug
Vor gut zehn Jahren entstanden in Berlin die ersten Gemeinschaftsschulen. Doch Rot-Rot-Grün darf sich
nicht ausruhen und muss die Weiterentwicklung vorantreiben
von Tom Erdmann

Kraft
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ie Idee einer Schule des gemeinsa
men Lernens, also des Nicht-Ausson
derns, entstand vor genau 50 Jahren in
der Bundesrepublik auf Beschluss der Kul
tusministerkonferenz. Die ersten Gesamt
schulen wurden gegründet. Nach dem »Pi
sa-Schock«, Mitte der 2000er Jahre wurde
Deutschlands Schulsystem bescheinigt,
immer noch zu auslesend zu sein. In kaum
einem anderen Industrieland hängt der
Bildungserfolg so stark von der sozialen
Herkunft ab, wie hierzulande. Als Reakti
on darauf eröffneten unter dem rot-roten
Berliner Senat die ersten Gemeinschafts
schulen, damals als Schulversuch. Dies
sollte allerdings nur ein erster Schritt hin
zu einem nicht selektierenden Schulsys
tem sein.
Kurze Zeit später erkannten auch ande
re Bundesländer, dass das dreigliedrige
Schulsystem keine Zukunft haben kann
und stellten zumindest auf Zweigliedrig
keit um. Das Gymnasium blieb aber über
all mehr oder weniger unangetastet.
Die Berliner Gemeinschaftsschulen wa
ren so erfolgreich, dass sie auch nach der
Regierungsübernahme durch SPD und
CDU nicht wieder rückabgewickelt wer
den konnten. Nach dem nächsten Regie
rungswechsel 2017 hin zu einem Bündnis
aus SPD, Linken und Grünen einigten sich
die drei neuen Partnerinnen darauf, die
Gemeinschaftsschule als Regelschule ins
Schulgesetz zu schreiben. Neue Schulen
sollten vornehmlich als Gemeinschafts
schulen entstehen.

Auf Unterstützung warten wir bis heute
Die »Gemeinnützige Gesellschaft Gesamt
schule – Verband für Schulen des gemein
samen Lernens« (GGG) nimmt die Berliner
Entwicklung zum Anlass, auf ihrem Bun
deskongress vom 19. bis 21. September in
der Berliner Fritz-Karsen-Gemeinschafts
schule gemeinsam das Erreichte zu be
werten, notwendige Entwicklungen zu
erörtern und das Jubiläum der GGG zu
feiern.
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GGG-BUNDESKONGRESS

Auch die Bestrebungen einiger Integrierter
Sekundarschulen (ISS), Gemeinschafts
schule werden zu wollen, unterstützt die
Bildungsverwaltung nicht einmal halb
herzig.
Beim Grußwort zum Kongress wird die
Gelegenheit sein, Sandra Scheeres an die
Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag zu
erinnern. Bei einem umfangreichen Schul
besuchsprogramm haben Besucher*innen
die Möglichkeit, sich über die pädagogi
schen Erfolge von Schulen des gemeinsa
Gemeinnützige
men Lernens zu informieren und prakti
Gesellschaft
sche Tipps für die eigene
Arbeit mitzu
Gesamtschule
nehmen. Trotz aller Mühen der Ebene ist
die Einführung der Gemeinschaftsschule
und Integrierten Sekundarschule eine er
folgreiche Weiterentwicklung der Gesamt
schulversuche.

Bundeskongress 19. - 21. Sept. 2019
Vom 19. bis 21. September in Berlin,
Anmeldung unter www.ggg-web.de
Onkel-Bräsig-Str. 76-78
(GEW-Mitglieder
erhalten dieselben Son
12359 Berlin
derkonditionen
wie GGG-Mitglieder)
www.fritz-karsen.de

Programm & Anmeldung:

►
Mitggg-web.de
ihrem Kongress will die ebenfalls vor
50 Jahren gegründete GGG an noch im
mer ausstehende politische Entscheidun
gen erinnern. Denn leider entwickelt die
Realität sich nicht so wie im Koalitions
vertrag vereinbart. Neue Gymnasien wer
den eröffnet und weitere Gemeinschafts
schulen sucht man vergebens. Darauf ha
ben wir Bezirks- und Landespolitiker*innen
immer wieder hingewiesen. In der monatli
chen Informationsbroschüre an die Schul
leitungen hat Bildungssenatorin Sandra
Scheeres noch kein einziges Mal auf die
Möglichkeit verwiesen, geschweige denn
dafür geworben, dass Schulen sich zu Ge
meinschaftsschulen umwandeln können.

GGG
Tom Erdmann, Vorsitzender der GEW BERLIN
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Recht auf Bildung für alle
Eine Veranstaltung des Flüchtlingsrats Berlin brachte einen wichtigen Austausch über
»Strategien, um die Schulbildung für junge Geflüchtete in Berlin zu verbessern«

E

in hehres und hohes Ziel hatte sich
die Podiumsdiskussion gesetzt, die
der Flüchtlingsrat Berlin mit Unterstüt
zung von Jugendliche ohne Grenzen und
dem Landesausschuss für Migration, Di
versity und Antidiskriminierung (LAMA)
der GEW BERLIN im Haus der Demokratie
und Menschenrechte auf die Beine gestellt
hatte. »Gemeinsame Forderungen und
Strategien für eine bessere Beschulung
junger Geflüchteter« stand auf der Einla
dung der Veranstaltung. Sie sollten an
hand von Praxis- und Erfahrungsberich
ten entwickelt werden. Dass die Probleme
von geflüchteten Jugendlichen noch lan
ge nicht gelöst sind, zeigte sich schon an
der Fülle des Saales.
Drei Hauptproblemfelder bei der Be
schulung junger Geflüchteter standen im
Mittelpunkt der Veranstaltung: Erstens
der Übergang von der Willkommensklas
se in die Regelklasse und die vielen Um
züge, zweitens der Schulbesuch von Ju
gendlichen ab 16 Jahren und drittens der
Fachunterricht für Schüler*innen der
Willkommensklassen. Die drei bildungs
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politischen Sprecherinnen der Koalitions
fraktionen bezogen zunächst ausführlich
zu diesen Problemfeldern Stellung. Es
zeigte sich, dass sie in vielen Punkten
nah beieinander und sich der meisten
Baustellen durchaus bewusst sind. Es be
stand Einigkeit über das Ziel, die jungen
Geflüchteten schnellstmöglich in den Re
gelunterricht zu integrieren. Regina Kitt
ler von der Linken hält eine teilweise In
tegration in bestimm
ten Fächern von
Anfang an für wünschenswert und mach
bar. Das würde erheblich zur raschen In
tegration in das Schulkollektiv beitragen.

Ein Leitfaden, der nicht leitet
Der Leitfaden, einziger Orientierungsrah
men der Bildungsverwaltung für die Will
kommensklassen (Wikos), dem es an Ver
bindlichkeit und Struktur mangelt, wurde
unterschiedlich bewertet. Konzeptionell
verbindliche Vorgaben für alle Wikos sei
en einerseits eine hilfreiche Synchronisie
rung bei der Umsetzung in den Regionen

und Klassen, andererseits eine Einengung
bei der notwendigen individualisierten
Förderung und beim flexiblen Übergang
ins Regelsystem. Die Kritikpunkte konn
ten das Publikum jedoch mehrheitlich
nicht überzeugen. Die Mehrheit der An
wesenden hielt ein Curriculum mit Fest
schreibung von Fachunterricht in Mathe
und Englisch und klaren Regeln für den
Übergang in den Regelunterricht für un
verzichtbar. Stefanie Remlinger von den
Grünen betonte, dass mehr verlässliche
Orientierung und Standardisierung je
doch nicht der Exklusion aus dem Regel
system dienen dürfe.
Warum Jugendliche ab 16 Jahren unge
achtet ihrer eigenen Wünsche, Begabun
gen und Fähigkeiten fast durchgängig im
berufsbildenden Bereich an Oberstufen
zentren (OSZ) unterrichtet werden, leuch
tete weder den Politikerinnen noch dem
Publikum ein. Diese Starrheit müsse aufge
weicht werden, so der Konsens. Auf keinen
Fall dürfe eine solche Praxis der Behebung
von Personalmangel in bestimmten Be
rufsfeldern dienen, beispielsweise im
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von Lilo Martens

Die bildungspolitischen Sprecherinnen von SPD, Linken und Grünen machten auf unsere
Autorin einen zugewandten und engagierten Eindruck.

Pflegebereich. Kittler forderte ein Anrecht
auf eine flexible Schuldauer auch über
zehn Jahre hinaus und regte einen Fach
unterricht in der Herkunftssprache an.
Wikos wurden in der Koalitionsvereinba
rung offenbar nicht mitbedacht bei der
Zielsetzung, verstärkt die Mehrsprachig
keit zu fördern und Herkunftssprachen
unterricht (HU) anzubieten. Meist geht es
nur um Deutsch als Zweitsprache (DaZ).
Dabei wissen wir schon längst durch Stu
dien und linguistische Forschungen, dass
Erst- und Zweitsprachenerwerb positiv
korrelieren, sofern es in beiden Sprachen
reichhaltige Impulse gibt, ganz abgese
hen vom »kulturellen Menschenrecht auf
Muttersprache« im Unesco-Beschluss. Gui
do Siegel vom LAMA der GEW BERLIN
sprach von einem regelrechten Glücksfall,
wenn junge Geflüchtete nach der Wiko an
einer bilingualen Staatlichen Europaschu
le mit der eigenen Herkunftssprache im
Angebot integriert werden können.

Niemandsland Evaluation
Wenn Fachunterricht, zum Beispiel in
Englisch und Mathe, gänzlich unter den
Tisch falle, habe das folgenschwere Aus
wirkungen auf den Übergang in die Regel
klasse und gefährde den Bildungserfolg
ganz erheblich, betonte Maja Lasić von
der SPD. Es sei an der Zeit, für eine ver
bindliche strukturelle Verankerung im
Curriculum zu sorgen. In der Tat hänge
Fachunterricht zurzeit allein von der
Schulleitung und jeweiligen Lehrkraft ab,
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betonte Siegel. Daniel Jasch vom Flücht
lingsrat Berlin beklagte die Grundhaltung
von Schulen im Umgang mit jungen Ge
flüchteten in den Wikos. Dort herrsche
oft die Sichtweise vor, es handele sich um
Gäste. Dieser Haltung entsprechend wer
de es versäumt, Daten zu erheben und
externe Evaluationen durchzuführen, im
Regelsystem normalerweise ein Muss. Bei
Wikos begnügt man sich mit einfachen
Abfragen an die Schulleitungen. Regelmä
ßige, valide, externe Evaluationen könn
ten vermeiden, dass immer noch diesel
ben Fehler wie im Jahr 2000 gemacht
werden. Mohammad Jouni von »Jugend
liche ohne Grenzen« forderte zudem eine
Datenerhebung über den Verbleib jünge
rer Geflüchteter nach dem Übergang. Will
keine*r wissen, was aus ihnen geworden
ist?
Die abschließende offene Runde nutz
ten viele Teilnehmer*innen aus dem Pub
likum als Ventil, persönliche Statements
zu den Problemfeldern deutlich und kri
tisch zu artikulieren. Das spiegelte vor al
lem die Frustrationen über fehlende Struk
turen, Konzepte und Mängel wider. Dass
Rassismus auch beim Schulbesuch von
jungen Geflüchteten immer wieder zutage
tritt, ist eine alltägliche und schockierende
Erfahrung. »Auch das darf nicht verschwie
gen werden«, so eine Teilnehmerin.
Klargestellt wurde beispielsweise, dass
DaZ in unserer Migrationsgesellschaft im
mer noch kein grundständiges Lehramts
fach ist, was diverse Probleme mit sich
bringt, vor allem für die beruflichen Zu
kunftschancen von DaZ-Lehrkräften. Zu

dem gab es nützliche Hinweise, wie zum
Beispiel, dass Schulbuchverlage mittler
weile auch Materialien zum Fachunterricht
in Wikos auf den Markt gebracht haben.
Erfreulich und weiter so. Initiativen wie
»Back-on-Track« nutzten die Möglichkeit,
sich bekannt zu machen und Kontakte zu
knüpfen.
Eine insgesamt sehr gelungene Veran
staltung, von denen wir mehr dieser Art
bräuchten. Vor allem mit bildungspoli
tisch Verantwortlichen der Parteien, die
zuhören, am Austausch interessiert sind,
unsere Forderungen ernst- und mitneh
men, sich dafür stark machen und die
Umsetzung der Koalitionsvereinbarungen
vorantreiben – unter anderem zum Her
kunftssprachenunterricht. Das verleiht
dem Recht auf Bildung für alle Glaubwür
digkeit, kommt jungen Geflüchteten und
unserer Gesellschaft zugute.
Zur besonderen Freude der Autorin die
ses Berichts erinnerte Regina Kittler ge
gen Ende der Veranstaltung daran, dass
wir auch geflüchtete Lehrkräfte im Land
haben, deren Potenziale wir brauchen. Sie
hoffen seit Jahren auf einen geregelten
Zugang zum Berliner Schuldienst durch
Anpassungslehrgänge, aber gerüchtewei
se soll sich ja nun etwas tun.

Lilo Martens,
Landesausschuss für
Migration, Diversity und
Antidiskriminierung
(LAMA)
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»Fridays for Future« und der
Kampf für ein politisches Streikrecht
Besonders die Gewerkschaften sollten die Schüler*innen-Demonstrationen
gegen den Klimawandel mit mehr Macht unterstützen, findet unser Autor

I

m März belehrte Wirtschaftsminister
Peter Altmaier die Studentin Luisa Neu
bauer, eine Organisatorin der »fridays for
future”-Demonstrationen in Berlin: »Sie
sagen, dass Sie für das Klima streiken,
aber in Deutschland kennen wir keinen
politischen Generalstreik. Unser Streik
recht richtet sich immer auf Forderun
gen, die ein Arbeitgeber liefern kann.«
Man muss dem Wirtschaftsminister fast
dankbar sein. Er hätte ja auch einfach sa
gen können: »Schüler*innen dürfen nicht
streiken. Es gibt die Schulpflicht und wer
dagegen verstößt, muss mit Sanktionen
rechnen.” Aber nein, Altmaier spricht
über den politischen Streik, den wir in
Deutschland »nicht kennen«. Der Anstoß
für diese Erklärung kam von den Schü
ler*innen selbst, die nun schon seit Mo
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naten jeden Freitag während der Schul
zeit für ihre Zukunft demonstrieren. Neu
bauer ließ sich von den Belehrungen Alt
maiers nicht beeindrucken: »Als das
Streikrecht erfunden wurde, kannte man
die Klimakrise ja noch nicht.«
Doch was ist ein politischer Streik
überhaupt? Ein politischer Streik richtet
sich gegen den Staat. Es liegt nahe, dass
damit nicht ein Streik der Beschäftigten
im öffentlichen Dienst um höhere Löhne
gemeint ist. Der richtet sich zwar auch
gegen den Staat, aber der Staat wird nur
als Tarifvertragspartei gefordert. Ein po
litischer Streik zielt auf das hoheitliche
Handeln des Staates. Es ist das staatliche
Handeln »von oben nach unten« gemeint,
von der Regierung, von öffentlichen Ver
waltungen, von Gerichten durch ihre Ur

teile oder von Parlamenten durch ihre
Gesetze. Überdies wird auch ein Streik
gegen gesellschaftliche Missstände als
politischer Streik gewertet.
Der Demonstrationsstreik ist dabei ein
Protest während der Arbeitszeit. Er ist
von vornherein zeitlich begrenzt und
weist auf Missstände hin. Der Erzwin
gungsstreik hingegen zielt auf die Durch
setzung einer Forderung. Das wichtigste
Beispiel ist der Generalstreik gegen den
Kapp-Lüttwitz-Putsch im Jahr 1920. Die
Putschisten mussten aufgeben.

Freiheitliches Handeln wird geknebelt
Die erste Republik in Deutschland wurde
1918 mit einem politischen Generalstreik
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TAG GEGEN DEN
KLIMAWANDEL
Die Süddeutsche Zeitung veröffentlichte
Ende Mai einen Aufruf der jungen Kli
mabewegung an die Welt unter der
Überschrift »Streik mit uns!« Die Ant
wort von Erwachsenen auf derselben
Seite: »Am Freitag, den 20. September
werden wir auf Bitte der jungen Men
schen, die rund um die Welt Schul
streiks organisieren, unsere Arbeitsplät
ze und Wohnungen verlassen, um ei
nen Tag lang Maßnahmen gegen den
Klimawandel zu fordern, die große exis
tenzielle Bedrohung der gesamten
Menschheit. Wir hoffen, dass sich uns
viele Menschen anschließen«. Dieser
Aufruf war von Wissenschaftler*innen,
Künstler*innen und Umweltaktivist*in
nen unterschrieben. Gewerkschafter
*innen waren unter den Unterzeich
nenden (noch) nicht zu finden.

aus der Taufe gehoben. Er besiegelte das
Ende des Ersten Weltkrieges. Danach er
hielt das Streikrecht Verfassungsrang. Auch
wenn der Wortlaut der Weimarer Reichs
verfassung kein Streikrecht enthielt, war
es Verfassungsrecht. Das war Konsens,
auch, dass dies das politische Streikrecht
umfasste. Die Republik wurde nicht nur
mit dem politischen Generalstreik durch
gesetzt, sondern mit diesem auch 1920
verteidigt. 1933 war die Arbeiter*innen
bewegung nicht mehr in der Lage, ge
meinsam in einem politischen General
streik die Republik zu verteidigen.
Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es meh
rere politische Streiks. Doch 1952 setzten
die Gerichte die Illegalisierung von poli
tischen Streiks durch. Grundlage war ein
Gutachten von Hans Carl Nipperdey, der
sich damit als erster Präsident des Bun
desarbeitsgerichts empfahl. Im Faschis
mus hatte er sich als Kommentator des
faschistischen Arbeitsrechts hervorgetan.
Dieses Verbot war ein Bruch mit der
Rechtsprechung der Weimarer Republik.
Auch wenn damals das Streikrecht mas
siven Einschränkungen unterworfen war,
ein Streik war nicht schon allein deswe
gen rechtswidrig, weil er politisch war.
Diese Rechtsprechung, über die Altmaier
die Studentin belehrt, ist also ein elendes
Kapitel deutscher Nachkriegsrechtspre
chung, ein Knebel gegen freiheitliches
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Handeln der abhängig Beschäftigten. Das
1968 mit der Notstandsgesetzgebung in
das Grundgesetz aufgenommene Wider
standrecht zur Verteidigung »dieser Ord
nung« schützt einen politischen General
streik wie den gegen den Kapp-LüttwitzPutsch im Jahr 1920. Es ist aber nicht
anwendbar, wenn die Demokratie schlei
chend ausgehöhlt wird, wenn es darum
geht, einen Krieg zu verhindern oder eine
Klimakatastrophe abzuwenden.
Unternehmen haben Rechte, über die
die abhängig Beschäftigten nicht verfü
gen. Das Kapital entscheidet allein über
Investitionen, Arbeitsplätze, Betriebsver
lagerungen und Betriebsschließungen.
Das verschafft Unternehmer*innen ein
enormes außerparlamentarisches Druck
potential, nicht nur im Betrieb. Jede Re
gierung sorgt sich um ein gutes Investiti
onsklima. Keinen Platz haben da Forde
rungen, auf die Unternehmen mit »Inves
titionszurückhaltung« reagieren könnten.
Um dieser außerparlamentarischen Über
legenheit des Kapitals bei der Einflussnah
me auf staatliches Handeln nicht schutz
los ausgeliefert zu sein, müssen die ab
hängig Beschäftigten und ihre Gewerk
schaften Gegenmacht aufbauen können.
Die kann nur aus den Betrieben kommen.
Es ist nicht so, dass sich die Gewerk
schaften nach dem Verbot des politischen
Streiks dieser Rechtsprechung vollstän
dig unterworfen hätten. So riefen die Ge
werkschaften 1986 zu zentralen Protest
kundgebungen während der Arbeitszeit
um 13 Uhr gegen eine Gesetzesänderung
auf, die das Streikrecht beeinträchtigte.
Es beteiligten sich mehrere Hunderttau
send. Und 2007 kam es ohne Aufruf der
Gewerkschaften zu Streiks gegen die Ren
te mit 67. Das Verbot des politischen De
monstrationsstreiks ist auch nicht in
Stein gemeißelt. Das Bundesarbeitsge
richt hat diese Frage in einer Entschei
dung aus dem Jahre 2007 ausdrücklich
offengelassen.

in den Betrieben nicht die Beschäftigten,
die das Sagen haben, sondern die Kapital
eigner*innen. Diese überlegene Stellung
bei Produktionsentscheidungen ist das
Fundament der Angst.
Aber genauso geht die Angst vor einer
Klimakatastrophe auf das Konto der Kapi
taleigner*innen. Die Produktion von Autos
mit Benzin- oder Dieselmotor hätte schon
längst eingestellt und eine Ersatzproduk
tion geschaffen werden müssen. Aber sie
haben alles getan, um die Umstellung auf
umweltfreundlichen Personenverkehr zu
torpedieren. So sind sie mitverantwort
lich für die weitere Aufheizung des Kli
mas. Wenn wir sehen, was diese Personen
angerichtet haben, dann drängt sich die
Frage auf, warum eine Vergesellschaftung
der Autoindustrie nach Artikel 15 Grund
gesetz immer noch kein Thema ist.

Demonstrieren für den Planeten A

Der Text ist eine gekürzte Fassung eines Redebeitrags
auf dem Symposium »Die unvollendete Revolution
1918/1919« am 29./30.03.2019. Alle Beiträge des
Symposiums werden in Kürze als Buch herausgegeben, das auf dieser Website bestellt werden kann:
1918unvollendet.blogsport.eu

Ich weiß nicht, ob die Schüler*innen schon
ihre Eltern gefragt haben: »Warum streikt
nicht auch ihr unter dem Motto ‚Es gibt
keinen Planeten B‘?« Denn auch für die,
die in den Betrieben arbeiten, gibt es kei
nen Planeten B. Das müsste für sie ein
Grund sein, für eine Umstellung der Pro
duktion auf umweltfreundliche Produkte
zu demonstrieren. Aber da ist immer die
Angst, mit der Umstellung der Produkti
on die Arbeit zu verlieren. Es sind eben

Streiken für Ersatzarbeitsplätze
Es darf nicht mehr an Arbeitsplätzen fest
gehalten werden, die die Umwelt zerstö
ren. Ganz abgesehen davon, dass eine
Umstellung in der Autoindustrie schon
längst nicht mehr aufzuhalten ist, darf
eine Umstellung auf umweltfreundliche
Produkte nicht länger im Namen der Ver
teidigung von Arbeitsplätzen verzögert
werden. Es geht darum, diesen Prozess
entschieden gegen das große Kapital vo
ranzutreiben.
Wir sollten uns an die politischen Streiks
von 1986 oder 2007 erinnern und uns an
einem Freitag an den Kundgebungen der
jungen Klimabewegung unter dem Motto
beteiligen: »Es geht um unsere Existenz
grundlage, Ersatzarbeitsplätze jetzt, be
vor es zu spät ist!«. Die widerständigen
Schüler*innen von heute sind die wider
ständigen Gewerkschafter*innen von mor
gen, die ihren Ungehorsam, den sie in der
Schule zeigen, morgen in die Betriebe
und Verwaltungen tragen. Das ist unsere
Hoffnung!

Benedikt Hopmann,
Rechtsanwalt

RECHT & TARIF
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»Reden Sie nicht Kölsch, Junge«
In seinem Film »Klasse Deutsch« zeigt Florian Heinzen-Ziob den Alltag
einer Vorbereitungsklasse für in Deutschland neuangekommene Jugendliche. Ihr Klassenzimmer
erweist sich dabei als ein pars pro toto für die ganze Gesellschaft
von Joshua Schultheis

he beach is my favorite place to be«
steht auf Pranveras T-Shirt. Ein Strand
urlaub ist für das circa 12-jährige Mäd
chen in diesem Moment aber in weiter
Ferne. Statt in der Sonne zu liegen, muss
sie nämlich im Klassenzimmer sitzen und
Überstunden machen. Wir befinden uns
in Raum B206a der Henry-Ford-Realschule
im Kölner Stadtteil Seeberg und Pranvera
ist Teil einer Vorbereitungsklasse, die neu
aus dem Ausland hinzugezogene Kinder
fit für den Regelunterricht machen soll.
Monatelang hat der Filmemacher Florian
Heinzen-Ziob die Schüler*innen der »VK«,
wie sie von allen hier genannt wird, be
gleitet. Dabei ist Heinzen-Ziob nicht nur
das Porträt einer Handvoll Jugendlicher
mit außergewöhnlichen Geschichten gelun
gen. Wie unter einem Brennglas veran
schaulicht sein Film die unsere Gesell
schaft bewegenden Themen Flucht, Mi
gration und Integration.

26

TENDENZEN



bbz | JULI/AUGUST 2019

FOTOS: POLYPHEM FILMPRODUKTION

T

Der Film beginnt mit einer Außenansicht
auf die Henry-Ford-Realschule, es herrscht
absolute Stille. In einer Serie von Einstel
lungen nähern wir uns Schritt für Schritt
dem Raum »B206a« – noch ist er ver
waist, die Stühle stehen auf den Tischen.
Ein rabiater Schnitt und das Klassenzim
mer ist plötzlich belebt mit lärmenden
Jugendlichen. Die Zuschauer*innen wer

»Schonungslos zeigt uns
der Film, dass Integration
schief gehen kann. Er zeigt
aber auch die Erfolge.«
den gleichsam hineingeschleudert in den
Alltag der Lehrerin Ute Vecchio und der
Schüler*innen der VK.
In der Vorbereitungsklasse soll das Un
mögliche möglich gemacht werden: Junge
Menschen verschiedenen Alters und mit
extrem unterschiedlichen Bildungs-, Migra
tions- und Fluchtgeschichten sollen zu
sammen unterrichtet und dazu befähigt
werden, innerhalb von zwei Jahren mit
ihren Mitschüler*innen in den Regelklas
sen gleichzuziehen. Die größte Hürde ist
dabei die deutsche Sprache. Mühsam legt
Ute Vecchio in einer Szene ihrem Schüler
den Unterschied zwischen »finden« und
»erfinden« auseinander und in einer an
deren stoßen ihre Erläuterung zur Bildung
von Komposita nur auf Unverständnis.
Zudem verläuft die Sprachverwirrung in
beide Richtungen. »Reden Sie nicht Kölsch,
Junge«, ermahnt einmal Ferdi seine Leh
rerin, die gelegentlich ins rheinische Idiom
wechselt. Neben das Problem Deutsch
kommen aber noch zahlreiche weitere.
Die Lebenssituation der meisten Schüler
*innen der VK ist prekär. »Wo wohnst du?«,
fragt Schach, »Container« antwortet Ferdi
lapidar. Für einige der Jugendlichen ist
Deutschland bereits die dritte Station in
Europa, ist es der dritte Schul- und Sprach
wechsel innerhalb von Monaten und ihre
Zukunft in Deutschland ist ungewiss. Ein
Mädchen in der VK wird nach Albanien
abgeschoben; ein Schicksal, dass vielen
der Schüler*innen hier blüht.
Die Kamera ist überwiegend statisch und
verlässt in 90 Minuten das Klassenzim
mer nur selten. Als Zuschauer*in hat man
fast das Gefühl, man sei in diesem Raum
eingesperrt. Der Film ist in Schwarz-Weiß
gehalten. Das verleiht den Gefilmten ei
nerseits mehr Würde. Andererseits scheint
so aber auch das Gefilmte, fast wie histo
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risches Material, unserer Zeit enthoben
zu werden. Zusammen mit einer Montage,
die den repetitiven Charakter eines Schul
tages nachzuempfinden versucht, kann so
schon mal das beklemmende Gefühl einer
ewigen Wiederholung aufkommen. Das
Moment der Ausweglosigkeit und Vergeb
lichkeit, das ein ständig präsenter Teil
des Lebens der hier Porträtierten ist, wird
so im Film auch ästhetisch gespiegelt.
Das Klassenzimmer B206a ist zugleich
Refugium, ein Ort zaghafter Erfolge, aber
auch des Zwangs und ätzender Langewei
le. Kujtim, der Klassenclown, scheint sei
ne ganze Energie und Kreativität darauf
zu verwenden, sich irgendwie seinen
Schulaufgaben zu entziehen und Fadi, der
durch seine Größe etwas fehl am Platz
wirkt, verzweifelt bereits am Einmaleins.
Die sonst so liebevolle und geduldige Ute
Vecchio stößt hier an ihre Grenzen. Als
äußerstes Mittel der Motivation hält sie
ihren Schützlingen auch mal die Möglich
keit des Scheiterns vor Augen. Als etwa
Ferdi behauptet, seine Aufgaben seien
ihm immer noch zu schwierig, sagt sie
knallhart: »Dann bist du hier falsch.«
Heinzen-Ziobs Film nährt keine Illusio
nen. Schonungslos zeigt er uns, dass In
tegration schief gehen kann, dass einige
der in Deutschland angekommenen Kin
der durch die Maschen des Bildungssys
tems zu fallen drohen. Er zeigt aber auch
die Erfolge. Ein Mädchen wird mit Ap
plaus verabschiedet; sie wechselt ans
Gymnasium. Ehemalige VK-Schüler*in
nen, die erfolgreich die Schule durchlau
fen haben, kommen zurück, um den Neu
en beim Lernen zu helfen und der eigent
lich so aufsässige Kujtim erweist sich als
geduldiger Nachhilfelehrer.
Der Film bleibt nüchtern bis zuletzt,
kommentiert oder wertet das Geschehen
nicht. Die Referenzen auf die Welt außer
halb des Klassenzimmers, auf die großen
politischen Debatten werden den verein
zelten Bemerkungen der Protagonist*in
nen überlassen. Den Zuschauer*innen
wird in »Klasse Deutsch« schlicht ein Ein
blick in die Realität derer geboten, über
die sonst nur geredet wird.
»Klasse Deutsch« läuft noch bis zum 23.07. in ausgewählten Kinos und im November dieses Jahres auf
den SchulKinoWochen in ganz Deutschland. Die DVD
wird ab dem 13. Dezember im Handel erhältlich sein.

Joshua Schultheis, Mitglied
der Redaktion und Lehramtsstudent für Deutsch
und Philosophie an der
Humboldt-Universität

NACHGEFRAGT

bei Sabine Kube
Was machst du bei der GEW BERLIN?
Ich bin im Sekretariat beschäftigt als
Sekretärin der Geschäftsführung und
für alles in diesem Arbeitsbereich zu
ständig. Zu den Sekretariatsaufgaben
gehört auch der Einsatz im »Pool«,
sprich Empfang und Telefonzentrale in
mehreren Schichten jede Woche. Zu
sammen mit anderen Kolleg*innen bin
ich zuständig für die Veranstaltungsor
ganisation, wenn es was zu organisie
ren gibt. Das ist mir so zugefallen,
LDVs, Demos, Kundgebungen, Streiks
und so was.

Was macht dir bei deiner Arbeit am
meisten Spaß?
Erfolgserlebnisse, gelungene Veranstal
tungen, wenn dann alles klappt, was
wir im Vorfeld organisiert haben, wenn
beispielweise die Kolleg*innen dann al
le zur Demo kommen und sehr viele
Demos dann auch noch zu Tarifab
schlüssen führen.

Was machst du privat nach Feierabend
am liebsten?
»Quality time« mit meinem Liebsten
und mit Freunden und Familie verbrin
gen, Spaß haben, Kanu fahren, Schwim
men, im Garten wühlen, Lesen, usw.
usw.

Mit welchem persönlichen Gegenstand
hast du dein Arbeitszimmer ausgeschmückt?
Lieblingsbilder und einige Pflanzen.

TENDENZEN
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LESER*INNENFORUM
Verbeamtung ist nicht die Lösung,
bbz Mai 2019

U

nter der Überschrift »Verbeamtung
ist Teil der Lösung« wollten wir uns
in der bbz mit den Ausführungen von
Udo Mertens auseinandersetzen, die in
der Mai-Ausgabe unter der Überschrift
»Verbeamtung ist keine Lösung« abge
druckt wurden. Wir waren und sind der
Auffassung, dass es sich bei der Rück
kehr zur Verbeamtung von Lehrkräften in
Berlin um eine für die Schulen, aber auch
für die Gewerkschaft sehr wichtige Frage
handelt und meinen, dass die GEW sich
hier in eine Sackgasse hat manövrieren
lassen. Udo Mertens stellt dazu Behaup
tungen auf, die unseres Erachtens nach
aus der Luft gegriffen sind, rechnet die
Erfolge der GEW schön, überschätzt ihre
Kraft in nahezu euphorischer Weise. All
dies wollten wir anhand von Fakten in
der bbz begründet darlegen. Allein die
Redaktion hat es nicht gewollt. Was wir
schrieben, könne man so nicht stehen
lassen. Zudem seien zuletzt zwei Artikel
für und zwei gegen die Verbeamtung er
schienen. Und schließlich habe die LDV
sich gegen die Verbeamtung positioniert.
»Die bbz ist kein Verkündigungsorgan,
sondern in erster Linie ein Diskussions
forum für und von Mitgliedern.« So heißt
es auf der Website der GEW BERLIN. Und
weiter: »(Sie) bringt pointierte Meinungen
zu aktuellen Ereignissen – nicht nur aus
GEW-Sicht … .« Was steht vor diesem Hin
tergrund einer Aufnahme unseres Bei
trags in die bbz entgegen? Sollte sich die
Aufnahme eines Diskussionsbeitrags nicht
an dessen Inhalt statt an der Zahl der zu
diesem Thema bereits erschienenen Arti
kel orientieren? Wir sind über die Reakti
on nicht »empört«, haben damit nach den
bisherigen Gesprächsangeboten im Stil
len auch ein wenig gerechnet. Sie ent
spricht aber der Reaktion, auf die wir mit
unseren Vorschlägen insbesondere bei
den Koalitionsparteien und der Regierung
gestoßen sind – letztlich die Verweige

SCHREIB UNS!
Willst du auch einen Artikel aus der bbz
kommentieren? Dann schreib uns an
bbz@gew-berlin.de – wir freuen uns!
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rung einer sachorientierten Befassung mit
unseren Vorschlägen. Das könnte oder
sollte der GEW vielleicht zu denken ge
ben. Wer im Übrigen wissen will, was wir
in der bbz schreiben wollten, warum also
die Verbeamtung ein Teil der Lösung des
Problems der Gewinnung ausgebildeter
Lehrkräfte sein kann, die oder der kann es
auf unserer Webseite unter https://berlinerlehrkraefte-verbeamten.de nachlesen. Wir
haben dort auch weiteres interessantes
Material zu dieser Frage zusammengetra
gen.
Boris Fahlbusch,

Sönke Harm Pörksen und Andreas Volbracht

Am Ende der Grundschule beginnt der
Kampf, bbz Mai 2019

D

en Artikel kann ich aus jüngster Er
fahrung nur bestätigen. Die »Wahl«
der Oberschule ist was für Spielernaturen.
Ich habe gerade eine Familie aus dem
Iran bei der Vorbereitung der Anmeldung
zur Oberschule der Tochter begleitet.
Beim Tag der offenen Tür ging es nach
dem Rundgang immer zur Sache: »Mit
welchem Notenschnitt bzw. welcher
Punktzahl hat man einen sicheren Platz
an Ihrer Schule?«, wurde die Schulleitung
gefragt. Dem Erfahrungswert der letzten
Jahre wurde dann bei allen Schulen, die
wir besucht haben, Erläuterungen zum
Lostopf, die Sonderregelung für Ge
schwisterkinder und die sozialen Gründe
angefügt. Letztere, die sozialen Gründe,
wären aber noch nie zum Tragen gekom
men, hörten wir jedes Mal. Das ist schon
verwunderlich. Wenn ein Kind nun dem
vermutlichen Notenschnitt der bevorzug
ten Schule nicht genügt, haben Eltern
und Kind die Wahl, sich eine »sichere«
Schule zu suchen oder auf das Losglück
zu vertrauen mit dem Risiko, bei einer
Niete einen Schulplatz an einer »Rest
schule« zu bekommen, die sie mit Sicher
heit nicht in die engere Wahl einbezogen
hätten, denn an den anderen bevorzugt
gewählten Schulen ist das Losverfahren
abgeschlossen und die Plätze sind verge
ben. Diese »Wahllosigkeit« ist dem Sor
tiersystem nach der Grundschule zu ver
danken und dem Leistungsdruck, der
dazu führt, dass Eltern Widerspruch ein
legen und notfalls den Klageweg gehen,
wenn sie befürchten, die Bildungschan
cen ihres Kindes würden gefährdet. Die

Verwaltung reagiert darauf mit Verrecht
lichung, um Ausleseentscheidungen was
serdicht zu machen und gegen das Los
kann man juristisch nichts machen – ist
halt Glücksache.

Monika Rebitzki, aktiv im LAMA



Leserinnenforum, bbz Mai 2019

L

ieber Folker, es freut mich, dass dir als
SPD-Genossen in den 70-ern der Perso
nalchef J. Tägert (SPD) der FU halblegal
Informationen zuspielte, die dir Gelegen
heit gaben, einem eventuellen Berufsver
bot vorzubauen. Anderen jungen Men
schen hat Tägert dagegen legal die Le
bensperspektive zerstört. Manchen der
durch das rigorose Vorgehen von Tägert
zu Verfassungsfeinden etikettierten Stu
denten und Assistenten blieben im weite
ren Leben nur Gelegenheitsarbeiten und
Aushilfsjobs. Ich persönlich kann von
Glück sagen, dass der Widerstand im Inund Ausland gegen die Berufsverbote den
Radikalenerlass rechtzeitig für mich zu
Fall brachte. Zuvor hatte Tägert gegen das
einstimmige Votum des Fachbereichsrats
Chemie versucht, meine Einstellung als
Wissenschaftlicher Mitarbeiter durch Wi
derspruch zu verhindern. Da der Fachbe
reichsrat auf seiner Entscheidung beharr
te, folgte von Tägert der Versuch, mich
durch einen gerichtlichen Prozess aus
dem Öffentlichen Dienst fernzuhalten.
Selbst nach dem für mich positiven Aus
gang in erster Instanz, gab Tägert seine
Jagd auf den vermeintlichen Verfassungs
feind nicht auf und ging in die nächsthö
here Gerichtsinstanz. In der Verfolgung
von »Linken« kann ich eine Distanz zwi
schen Tägert und der »Notgemeinschaft«
kaum erkennen. Der Radikalenerlass ist
am 28.Januar 1972 auf einer Konferenz
der Ministerpräsidenten der Länder unter
dem Vorsitz des damaligen Bundeskanz
lers Willy Brandt (SPD) verabschiedet wor
den. Aber innerhalb der SPD gab es auch
Gegner des Radikalenerlasses. In meinen
Versuchen, mich gegen ein Berufsverbot
zu wehren, habe ich u.a. von vielen
SPD-Mitgliedern Solidarität erfahren. Ge
meinsamkeit gegen den Abbau demokra
tischer Rechte unabhängig von der Partei
zugehörigkeit ist wohl auch heute not
wendig.
Mit solidarischen Grüßen,



Michael Nareyek
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Das Grips Theater hat seinen 50. Geburtstag groß gefeiert. Auch die bbz gratuliert zu 50 erfolgreichen Jahren!
Zum Jubiläum gehörte auch die Uraufführung eines alten Grips-Klassikers von Volker Ludwig
FOTO: DAVID BALTZER / BILDBUEHNE.DE


T H E AT E R
»Die Lücke im Bauzaun«, eine Uraufführung im Grips, Hansaplatz;

bemerkenswert die Vorgeschichte dieser Premiere: zunächst ein
Grips-Erfolgsstück (»Balle, Malle,
Hupe und Artur«; Premiere 1971),
dann mit Erfolg in Griechenland
gespielt von der griechischen
»Manufaktur des Lachens«, jetzt
von dem griechischen Übersetzer
wiederum ins Deutsche übersetzt
und in Berlin neu bearbeitet zusammen mit einem iranischen
Kollegen. Auf der Bühne eine
Überraschung: kein »Bauzaun«
und keine »Lücke«, sondern eine
Mietshauswand (ab und an öffnet
sich ein Fenster und eine Alte/
ein Alter schimpfen über den Kinderlärm), nahebei eine Baustelle,
bewacht vom Wachschutz, zwei
übel gelaunten, untereinander
verstrittenen Kollegen. Geraune
über »Banken« und deren Spekulationen (nicht Sparkasse, nicht
Volksbank), die mit dem Grundstück zu tun haben: keine Aufklärung über wirtschaftliche Zusammenhänge und Hintergründe. Auf
der Baustelle trifft sich eine »Kin-
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derbande«, vier muntere, einfallsreiche, spielfreudige Kinder – die
Konstruktion also verdächtig
nahe am Agit-prop: auf der einen
Seite alles morsch und böse, auf
der anderen alles fröhlich, frisch
und gut. Keine Begegnung der
beiden Seiten, kein Gespräch,
keine Auseinandersetzung, keine
Suche nach einer gemeinsamen
Wahrheit. Immerhin erspielt das
spielfreudige Quartett der »Kinderbande«, virtuos inszeniert, der
Aufführung einen rauschenden
Erfolg.
Der Circus Sonnenstich wurde vor
gut zwanzig Jahren als Nachwuchs
trainingsgruppe vom Theater
RAMBAZAMBA ins Leben gerufen.
Unter der Leitung von Michael
Pigl-Andrees und Anna-Katharina
Andrees ist er seit längerem selbständig geworden und inzwischen
mit dem Schwerpunkt Inklusion
auch in der Weiterbildung tätig
durch seine IN.CIRQUE-Weiterbildungsprogramme. Der KulturSenator sollte zugreifen und durch
eine personelle Aufstockung ein
Berliner »Inklusions-Forschungsund Lehrinstitut« ermöglichen.
Hans-Wolfgang Nickel


BÜCHER
Wie ist das mit dem Krebs?
Sarah Herlofsen hat Molekulare
Biomedizin und Philosophie studiert und sich nach ihrer Auswanderung nach Norwegen mit der
klinischen Stammzellforschung
beschäftigt. Krebserkrankungen
in der eigenen Familie brachten
die inzwischen vierfache Mutter
dazu, ein Buch zu schreiben. Die
emotionalen und drängenden
Fragen ihrer Kinder forderten Sarah Herlofsen zu ehrlichen Antworten und Erklärungen heraus.
Sie begann, kleine Geschichten
über kranke Zellen und Krebsjäger
zu schreiben, sprach mit ihren
Kindern über Leben und Tod, ihre Ängste und Trauer über den
Verlust des Großvaters. Aus der
persönlichen Betroffenheit entstand die Idee, das eigene Fachwissen zu nutzen und Kindern
und Eltern dabei zu helfen, offen
über die Krebserkrankung zu
sprechen. Sarah Herlofsen besuchte Krebsstationen, Gesprächskreise betroffener Familien und
Patient*innenseminare, um Kin-

derfragen zu sammeln. Mit Unterstützung der Deutschen Krebshilfe ist das Buch »Wie ist das mit
dem Krebs? erschienen, das sich
an Fünf- bis Elfjährige richtet. Es
werden in einfacher und anschaulicher Weise die biologischen
Hintergründe der Krebserkrankung,
Behandlungsmöglichkeiten und
Heilungschancen geschildert, aber
auch das Sterben thematisiert.
Komplexe Sachverhalte werden
fachlich genau und konkret dargestellt, unterstützt durch humorvolle und einfühlsame farbige
Zeichnungen von Dagmar Geisler.
Zwischen den fachlichen Inhalten
tauchen immer wieder emotionale und philosophische Kinderfragen auf, wie »Sind Krebszellen
böse?«, »Warum bin ausgerechnet
ich krank geworden?« oder »Kann
ich meiner kranken Mama helfen?
Sie ist so schlapp.« Die Antworten
führen vor, wie ernst Kindersorgen
und Ängste genommen werden.
Sarah Herlofsen weicht nicht aus
und lässt sich auf die bedrängenden Fragen ein. Sie bietet Kindern
Hilfen und Entlastung an. Zu der
Frage »Wie kann ich Papa wieder
froh machen?« stellt sie zunächst
klar, dass Ärzte verantwortlich
sind und nicht das Kind. Eine
schöne Blume pflücken, ein Bild
malen, eine Umarmung oder einfach am Bett sitzen sind dagegen
angemessene Möglichkeiten. Immer wieder fordert die Autorin
Kinder und Erwachsene auf, das
Gespräch miteinander zu suchen.
Hilfen dazu bietet sie im zweiten
Teil des Buches an, im Nachwort
für die Erwachsenen. Sarah Herlofsen ist ein informatives, einfühlsames und ehrliches Buch zu
einem sehr komplexen Thema
gelungen. Sie macht Mut, eine
Krebserkrankung in der Familie
als eine gemeinsame Herausfor-

kk Sarah Roxana Herlofsen/Dagmar
Geisler: Wie ist das mit dem Krebs?
Gabriel Verlag 2018, 96 Seiten
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YOGA IN DER SCHULE:
DER BERG – KONZENTRATION
UND ENTSPANNUNG
Stell dich ganz gerade hin, beide
Füße sind fest auf dem Boden.
Deine Arme liegen seitlich an deinem Körper. Schließe die Augen.
Du bist ein großer, starker Berg.
Du bist Tausende von Jahren alt,
niemand kann dir etwas anhaben.
Du bist stärker als der Wind, stärker als Feuer, stärker als Wasser.
Du atmest tief und langsam ein
und aus und fühlst, wie fest du im
Boden verankert bist. Spüre deine
Fußsohlen: Deine Füße gehören
zum Boden, du bist eins mit der
Erde. Dein Rücken ist ganz gerade,
aber du bist dabei ganz entspannt. Dein Kopf, die Bergspitze, ragt
aufrecht in den Himmel. Mach dich ganz lang und spüre, wie stark
und unbeweglich du bist. Atme ein paarmal tief ein, und dann
ganz langsam wieder aus. Dann öffne langsam wieder die Augen.
Für mehr Yoga-Übungen fürs Klassenzimmer, schreib an: Rachel
Brooker, info@turiya.berlin, www.turiya.berlin

derung zu sehen, mit der niemand
allein gelassen werden sollte. Sehr
empfehlenswert!

Babette Danckwerts, AG Jugendliteratur und Medien der GEW BERLIN

LesePeter im Juli
Das Buch der seltenen Tiere wartet mit einem besonderen Konzept
auf, denn die Tiere werden als
großformatige Briefmarken präsentiert. Neben den beeindruckenden Tierdarstellungen gibt es

zahlreiche gut recherchierte Sach
informationen über Besonderheiten, das Verbreitungsgebiet, den
Bestand der bedrohten Arten und
warum diese bedroht sind. Den
LesePeter im Juli 2019 erhält das
Sachbuch von Martin Jenkins und
Tom Frost »Seltene Tiere«.

LesePeter im August
Die sehr leise Geschichte um das
Weitergeben zwischen den Generationen führt uns zu Frau Dachs

und dem kleinen Kater Lulu. Die
Bilder sind zurückhaltend und
stellen die beiden und ihr Verhältnis sehr unspektakulär dar. Glück
braucht nicht viel. Im August 2019
erhält den LesePeter das Bilderbuch
von Marianne Dubuc »Komm mit,
Lulu!«.
Anna Taube

A K T I V I TÄT E N
Lehrer*innen berichten über
ihre Delegationsreise nach
Nordsyrien/Rojava
Zwei Oldenburger Lehrer*innen
besuchten im Mai 2018 verschiedene Orte in Rojava/Nordsyrien.
Sie führten Gespräche mit Ver
treter*innen von Einrichtungen
des Bildungswesens und der Selbstverwaltung sowie mit Kolleg*innen
an Schulen. In ihrem Vortrag werden sie darstellen, in welch beeindruckender Weise der Wiederaufbau der kriegszerstörten Schulgebäude vorangeht und wie sich
die Neuausrichtung des Bildungsprogramms auf der Grundlage der
Gleichwertigkeit von Schüler*innen
mit verschiedenem kulturellen
(ethnischen und religiösen) Hintergrund im schulischen Alltag
auswirkt. Es werden Möglichkeiten
der Unterstützung und der Kooperation beim Aufbau eines demokratischen, auf der Wertschätzung von Vielfalt basierenden Bil
dungssystems aufgezeigt. Anhand
zahlreicher Fotos berichten Christian Katz und Birgit Zwikirsch über
ihre Reise. Der Städtepartnerschafts
verein Friedrichshain-Kreuzberg
– Dêrik e.V. lädt ein, am Freitag,
9. August um 19 Uhr ins Rathaus
Kreuzberg, Yorckstr. 4-11, 10965
Berlin, Raum: 1053, 1. Etage.

Queeres Sommercamp
in der DGB-Jugendbildungs
stätte Flecken-Zechlin

kk Martin Jenkins / Tom Frost »Seltene
Tiere«, Thienemann-Esslinger, Stutt kk Marianne Dubuc, Carlsen, Hamgart 2019, ISBN: 978-3-522-45902- burg 2019, ISBN 978-3-551-51943-6,
0, 64 Seiten, 20 Euro, ab 5 Jahren
76 Seiten, 15 Euro, ab 3 Jahren
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Der vor knapp einem Jahr gegründete Arbeitskreis LSBTIQ* der DGB
Jugend Berlin-Brandenburg für
queere Mitglieder und Themen
lädt zum Queeren Sommercamp
in der DGB Jugendbildungsstätte
Flecken-Zechlin vom 23. bis 25.
August. Eingeladen sind zum informativen und abwechslungsreichen Programm junge lesbische,
schwule, bisexuelle, trans*, inter*
und queere Menschen. Politisch,
sportlich und unterhaltend möchte der AK gemeinsam junge Queers
in den Gewerkschaften vernetzen
und weitere Themen stärken. Un-

ter dem Motto «Gemeinsam Queer,
Gemeinsam Stark” möchte der AK
ein möglichst buntes und inklusives Wochenende mit vielen unterschiedlichen Menschen und
solidarischem Miteinander feiern.
Sei mit dabei und bring deine
Friends, Glitzer und Badesachen
mit. Unterkunft, Programm und
Verpflegung wird bezahlt. Bei
Fragen: Tel. 030-21240-311 oder
astrid.oelpenich@dgb.de

GEW-Herbstradtour
Die diesjährige Herbstradtour
findet am Samstag, 31.08.2019
statt. Anmeldungen bitte wie üblich bei umtriebe@web.de oder
info@gew-berlin.de

Willkommenstag
für Lehrer*innen im
Theater Parkaue
Zum Auftakt der Spielzeit 2019/
2020 lädt das Junge Staatstheater
Berlin »Parkaue« am Dienstag, 10.
September 2019, 16.30 bis 21 Uhr
ein zum Besuch der Probe »Die
fürchterlichen Fünf«. Die Parkaue
nimmt mit auf eine Reise zu den
Stars und Sternchen der Spielzeit
und lässt zum Abschluss bei Sekt
und Selters die Korken knallen.

M AT E R I A L I E N
bbz-Sammlung zu verschenken
Pit Rulff hat in seiner zwölfjährigen Redaktionsleitungszeit (19932005) der bbz (früher blz) von einem
Gründungsmitglied eine vollständige Sammlung der Berliner GEWZeitung übereignet bekommen.
Die 60 (+2) vollständige Jahrgänge von der Nr. 1 im Mai 1947 bis
2007 möchte er nun verschenken.
Trotz voranschreitender Digitalisierung sind diese Dokumente für
den Papiercontainer zu schade.
Kontakt: Pit Rulff, Email: prulff@tonline.de, Tel.: 0175 246 10 55

Anerkennung ausländischer
Berufsqualifikationen
Ein Informationsportal der Bundesregierung ermöglicht geflüchteten Lehrkräften, sich über die
Anerkennung ihres Abschlusses
zu informieren. Eine neue Studie
von Klaus Klemm vom März 2019
im Auftrag der Friedrich-EbertStiftung »Seiten- und Quer
ein

bbz | JULI/AUGUST 2019

ANZEIGEN

ANZEIGEN

Institut für
Gruppendynamik

Supervisionsgruppen
für Lehrerinnen und Lehrer

Andrea Riedel, Lehrerin, Supervisorin (DGG)
Kantstr. 120/121, 10625 Berlin
313 28 93, e-mail: DAPBerlin@t-online.de

ANKOMMEN
is WLAN

THE COMMUNICATION ACADEMY BERLIN
Vielfalt als Ressource & Vielfalt als Chance
Fortbildungen 2019
• Achtsamkeitsbasierte Kommunikation
• Lampenfieber als Herausforderung
• Theatermethoden für Sprech- und Stimmtraining
• Auftritt – souverän und sicher
• Unfaire Argumente parieren
• Kompaktseminar: Didaktik und Methoden

Ein inszeniertes Pop Konzert
Für Menschen ab 12 Jahren
URAUFFÜHRUNG

11. Sept. | 18 Uhr

Dr. Karin Iqbal Bhatti / Frank Morawski, M. A.
Kalkreuthstr. 10, 10777 Berlin, Tel. 030-23 63 91 77
www.communication-academy.org

PODEWIL
steiger*innen an Schulen in den
16 Bundesländern – Versuch einer
Übersicht« gibt ebenfalls Informationen zur Anerkennung. www.

anerkennung-in-deutschland.de

Lernplattform bringt
Menstruationsaufklärung an
deutsche Schulen
READY FOR RED ist eine digitale
Lernplattform, die Jugendlichen
zwischen 10 und 16 Jahren die
Themen Menstruation, Zyklus und
Monatshygiene auf altersgerechte
Weise vermittelt. In 4 Levels erwarten die Mädchen und Jungen
mehr als 70 interaktive und abwechslungsreiche Lernspiele und
Videos. Die Plattform wurde von der
erdbeerwoche in Kooperation mit
über 70 Pädagog*innen, Frauen
ärzt*innen und weiteren Exper
t*innen entwickelt und mit dem
Next Award für soziales Unternehmertum ausgezeichnet. Kostenlose Nutzung der Plattform für öffentliche Schulen. Mehr unter www.

readyforred.at

SENIOR*INNEN

mit Frau Friedrich, die uns zu
sehenswürdigen Stellen führen
wird. Treff: 10 Uhr U-Bahnhof Platz
der Luftbrücke unten auf dem
Bahnhof, Kosten: 3 Euro, verantwortlich: Kolln. Blaschke

Donnerstag, 15. August 2019: Der

Ausflug wird zum Schloss Biesdorf
gemacht, das man nun wieder
besuchen kann. Treff: 10:45 Uhr
vor dem Schloss, Anfahrt: S 5 bis
S-Bahnhof Biesdorf oder M5 bis
Elsterwerdaer Platz (bei beiden
Varianten noch 5 Minuten Fußweg);
verantwortlich: Kolln. Blaschke

GEW-Singkreis
24. Juli; 7. und 21. August um 17 Uhr

im GEW-Haus in der Kantine, Kontakt: Claudia Reuter, Tel.: 391 47
87 und Luis von Simons, Tel.: 692
86 39

Haus, Kontakt: Monika Rebitzki,
Tel.: 471 61 74 und Eva Besler,
Tel.: 833 57 27

Senior*innen Pankow

24. Juli um 14.30 Uhr im Café »Ul-

einen Spaziergang durch Kreuzberg

JULI/AUGUST 2019 | bbz

f

Besuchen Sie uns au

n.info

www. anders-denke

GEW-Chor

Die Veranstaltungen der Senior*innen
sind offen für alle GEW-Mitglieder und
Gäste! Eintrittsgelder müssen selbst
getragen werden. Wenn nicht anders
angegeben, ist eine Anmeldung nicht
erforderlich. Wenn du über die Angebote für GEW-Senior*innen auf dem
Laufenden sein möchtest, schicke eine
Mail an seniorinnen@gew-berlin.de

Dienstag, 16. Juli 2019: Wir machen

Die Onlineplattform für Antisemitismuskritik
und Bildungsarbeit

10., 17. und 31. Juli; 14. und 28. August;
4. September um 17 Uhr im GEW-

Stammtisch GEW
Ruheständler*innen
richs« schräg gegenüber dem
GEW-Haus. Kontakt: Monika Rebitzki, Tel.: 471 61 74

Klasse Reisen. Weltweit.

Klassen-Abschlussfahrt ... wir machen das!
Günstig und direkt
buchen, viele
Superspartermine,
Freiplätze nach
Wunsch

Seebrücke Ahlbeck

Schulfahrt Touristik SFT GmbH
Herrengasse 2
01744 Dippoldiswalde
Alle aktuellen Reisen auf

z. B. Usedom
5 Tage inkl. Prog.
und Ausflügen
ab

166,– B

Jetzt anrufen:
Tel.: 0 35 04/64 33-0
Fax: 0 35 04/64 33-77 19

www.schulfahrt.de

SERVICE

31

DAS GEW-HAUS IM JULI/AUGUST 2019

10. Juli 19.00 Uhr Fachgruppe Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit
15. Juli 16.00 Uhr AG Lehrkräftebildung
01. Aug 16.30 Uhr AG Arbeitszeit/Arbeitsentlastung
05. Aug 17.30 Uhr AG Berufsverbote
15. Aug 18.00 Uhr Kita AG

VERANSTALTUNGEN
AB NACH SPANDAU
Am 7. September ist Gewerkschaftsmarkt in der Spandauer Altstadt. Auch die GEW ist natürlich mit dabei.
Von 11 bis 16 Uhr freut sich die Bezirksleitung auf euren
Besuch am GEW-Stand.

15. Aug 18.00 Uhr Fachgruppe Schulsozialarbeit
15. Aug 18.30 Uhr Abteilung Wissenschaft
20. Aug 17.30 Uhr AG Lehrkräftebildung
		
Veranstaltungsort: HU Berlin, Friedrichstr. 60, Raum 2.10
20. Aug 19.00 Uhr Abteilung Berufsbildende Schulen
21. Aug 14.00 Uhr Senior*innen/Junge Alte
21. Aug 17.00 Uhr AG Frieden
22. Aug 17.00 Uhr AG Frauen
28. Aug 17.00 Uhr Fachgruppe ISS/Gemeinschaftsschulen

GEW-KALENDER SIND DA!
Das neue Schuljahr rückt näher und passend dazu
haben wir unsere neuen Kalender produziert. Den
GEW-Kalender, den Berliner Lehrerinnnen- und Lehrerkalender, unsere Wandkalender und eine Reihe anderer
Optionen stehen euch zur Verfügung. Schaut mal rein
unter https://www.gew-berlin.de/kalender.php

29. Aug 15.00 Uhr AG Jugendliteratur und Medien

Bewerbt euch für den Mete-Ekşi-Preis 2019

FOTO: GRAPH DRUCKULA
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